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Vorwort

3)nnf ber rechtzeitigen ©infenbung ber ^anbfehriften butef) bie fetten 9Jlit=

arbeitet am SSerfe, beneii bafür mein »armer Xanf gebührt, formte ber üor=

liegenbe 30. ©anb befonberS jeitig fertiggeftettt luerben. — ©8 ift bennod}

gelungen, in beu '-Berichten über bnS ,f)cenuefcu MufjlanbS (hier bur<h Nachtrag),

über baS .'peernicicn ©ulgarieuS unb ber Xürtci nod) bie legten Nachrichten für

1904 biä furj Bor ber gertigftellung beS ©anbeS zu Ber»erten.

©on aufiercuropäifchen Slrmeen finb bieSmal aufgenommen biejenige Bon

3apan, Bon ben ©ereinigten Staaten Bon Norbamerila, Bon ÜHcjifo, Bon CThile

unb baS SRilitänuefen Bon Slorea.

Über 3apan bringt ber Borliegenbe ©anb .^roei ©eiid)te, ben einen auS ber

gebet ©r. ISjeellenj beS .'perni (Generalleutnants B. 3 n n f o n ,
ber mehrere

Nionate h'tburch (Gelegenheit ^atte, baS gapani[che £>eer im Üanbc felbft ju

beobachten, jotuic einen jloeiten ber ©djrijtleitung Bon bem DffijierBercin

U o f i m a in Xofio jur ©erfügung gcftetlten, ber z»ar bem Charnttcr beS SSerfeS

nid)t entspricht, aber in anberer .fcinficht Sntereffe enneeft.

Xer 29. ©anb brachte einen grunblcgcnben ©crid)t über baS Xrainmefcn,

beffeit Sebeutung unb 9lrt ber ©ertuenbung bcteud)tcnb. — ©8 lag bie Slbfidjt

Bor, einen ©dicht über baS Xraimoefen einzelner Staaten in bcin Borlicgcnben

©anbe ju bringen. Xiefe ?lbfid)t mufite au} bas nfidjfte Saht hinauSgefdjoben

»erben, ba ber .Sperr Neferent »egen Übcrlaftung mit Xienftgefdjäften an bie

Arbeit nicht hcrantreten lonnte.— Statt beffen ift ein ©crid)t über ben gegenwärtigen

©taub ber 9Nilitär=2uftfchiffahrt eingefügt »orben, ber bei ben grojjcn gort»

Schritten in ber Xedjnif biefeS (Gebiets in granfreid) unb in tpiublicf auf ben

SBettbeiuerb auf ber beBorftehenben 2Seltau8ftellung bcfonbcrcS gnterefie bieten

bürjte. — XaS in bem Slbfdjnitt über baS geftungSmcfcn eingefügte fi’apitel über

ben ftiiftenfrieg biirfte bei ben jegigen friegcrifchcn ©reigniffen ebenfalls erhöhte

©eachtung finben.

3m SRärj 1904.

fe. prlct-Barbonn*,
GSenernttcutnant j. X.
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®rfter Seil.

tBeridjte über Das $ffrme|rn Der einjelneu Staaten.
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Aarlsrube

XV.
©trafeburg Ml.

XVIII.
ftratiffurt a. 9R

XIX.
2. ÄgL fä$f.
Vtirjig

Ägl. baqertfd).

ÜNuncbeit

II.

Agl. baxjrxifdj.

©urjburg

2 4 20 n

» 340 .

2 4 20 ii.

2 4 20

2 ö 25 u.

I
1 340.
y '4Jr

2 2 10 u.

1 340 .

!

4. *f.

2 4 20 u.

‘>%r

4 8, 22 u.

I 340 -

Kgl. bapcrifd). 2 4 8 24
Nürnberg

3ufammen 48 I0i> 210
1 Aao. 18 34g.

025

1 2 10 ti.

' 3««-

ftomp., bei
bem bort ge»
nannten Xe-
legraplj. $a*.
1 Agl. f&fcf.
ttonip. unb
ein ja einer
Agl- Preufc.
Aomp. gebo-
renbe« Aal.
irurttentbg.
Tctadjement.

3 Tab 3**?-

»0t » r. 126
ift nblomb. *.

w.

Ta# 3nt
flgt. «r. 105
ift abfomb. ».

XV. bas
.vufeart 8tgt.

Hx. 12 jubi
XVI. iL-A.

Ter »lab u.
2 öat. bro
— »Tufcart.

>Ngt«. finb
abfnntb. lum
XVI. «.-A.

46 91 465«. 17 46 91 199 532 4' 18 38 163 20 10*2 1 3 7 27 3 10 l! 2 2» 681

) 3 -Vfl )*>•
I .):-SR- I

»,l«b.|
I I

; I

48.' I

I teil.

Pie (Oftafiatifdie Ocfaljungsbrigabc.

-
|

i; * «>

•} Äufc'rbem finb 5 ffif. 340 - 4 -

17 reitenbe. — *) £a# Hat. ju 3 Aomp.

|- 'M ~T\ ‘il IT TT“ “ITT^
I i I I i I I I I I I I II I I I I

I

*'»!*•

®f. beb V. Brmeeforp# 311 einem iKrgiuiente (ombiniert. — *) Tarunter 182 fabrenbe unb
(2 berittene).

mir i
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Sieenocfcn bei Seutfdjcn Scirfjtä. &

e. Bie atarincinfanterfe.

Set Jnfpeftion bet Marineinfanterie unterftellt.

Infanterie: 3 ®ee<8at. ju 4 Momp, nefift 1 £tamtn<Mompagnie unb 1 Stammbatteric für boo III.

SCrtitleric: 1 U)arine;felbbattr. beb III. See Bataillons.

d. Die HaifcrltcScu Scttutitruppen.

Sem Dberfommanbo bet Scbugtruppcn unterftellt.

Seutfd) = Cftafrifa: 12 Motttp. Jnf: fflei&e 49 Cffij., 25 0anität«offtj., 1 3ablm.
, 1 Bütbfen*

macbet. 153 Unteroffij., 560 Solbatcn, tooju noch an farbigen 9 Cffij., 44 Unteroffij., 570 Soldaten
unb 50 rianbioetfet fommen.

Sübioeftafrifa: 4 Momp. Jnf., 1 feOMBattr. unb IHci. Äbi., 1 öebirgsbattr. unb 11 Setadjementb

mit 34 Offtj., 9 Sanüätaoffi)., 2 Slofearjten, 3 BUtbjenmacbcrn, 160 Unteroffij., 620 roeigen unb
187 farbigen 2 o (baten.

Kamerun: Stamm ftomp., KrtiKetie Setacbcment, 6 Momp. Jttf.: SSeige 38 Cffij., 9 Sanitätsoffi}.,

4 3ablm„ 3 Büchfenmaebcr, 49 Unteroffij., rooju an
,
farbigen 46 Unteroffij. unb 854 Solbatcn

tommen.

B. 3m Stiege.

'Jiirfjt Veröffentlicht.

2. (Statäftärfen am 1. Cftober 1903.

Sejeicbnung ber Sruppen u. f. ro.

i-

£
Q

Hi

-

5’ “ a\ü
3 C S

SS Zt
e<$>

~ V.— o
® = cc

E
o
'S8
.-3

c
a
Ö)

B

3
u

o
e
3-
ä
CO

W
<3
itC.

o

c
*-
o
Sl

£
is

P
Sattler

VA“
s
s

8c=

fpamtte

JES!
«•9-oi'S £
fa B ‘S 2*
Z Sr Z s o
5<Tt er Bzj B

A.a. .Infanterie.

fjreuijen: 166Sgtr., Sc!ir=8at., 7Unter=

offtj. Schulen. 1 Jnf. Scbiegjcbule,

1 ©etpcbt-flrUf. fiommiffton . . 9 310 33 949 249 686 948 475 476 _
(2 achten 16iHgtr., 1 Unteroffij. Schule 859 3154 23 193 90 45 — 15 — — — —
SBürttemberg: 10 ttigtr., Schüler in

IfSrtug. Unteroffij. Schulen .... 532 1903 14 192 56 28 — 28 — — — —
Stipern: 24 !Hgtr„ Unteroffij. Schule,

2HtIitcirScbici)fchuIc 1 372 5004 36 498 141 71 — 72 — — —
jufatnmen 12073 44 070 323 569 1235 619 - 621 _ _

A.b. Jäger unb Bchügen

SSteu&en: 14 Bat 308 1 124 7 626 28 1t 14 — — — —
(3 aehjen: 2 Bat 44 156 1 093 4 2 — 2 — — — —
Sapern: 2 Bat 36 154 1 062 4 2 2 — —

jufammen 388 1 434 9781 36 18 -
! S — _ — —

A. e. UIafchinengetrehr<7ibteiltingen.

Stengen: 12 Slbt 48 162 762 — - 1 — — 648 72 24

Sathfen: 2 916t 8 27 127 — — — — 108 12 4

Sapern: 1 Slbt 4 14 83 — — — — 54 G 2

jufammett 60 203 952 —
1
- - 810 90 30
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ti »!ililärifd)e Jafjte^&eri^ie für 1903.

©ejetdjnung ber Truppen ti.
f.

jp.

tü
c->

iE
ö

i £

ilc
*r ».S
5® --

"jB*gö
:r-»5
'? c -5m

-sä
tv: s

£Ui
litiaf es

=£5

1

i = =
°

«-»

t

*o
'in

-n

'S
«

8

3

*»

£
S'-
3
CQ

-5
.it
Q

C
w
”

8
M
-?
a

| B

fl
5t

*

J-»

o
iS)

Äu
*0

£
c
<-»

a

Säe:

tpanme

s

zi ?
#32 1.

tt- 1 1 1
= a =

A.d. Bejirfotommanbo«.

©teuften; 229 S'cjirfdtommanboo . . 670 2 4o7 2111 13 •j -
2 a cb f e n : 18 ©cutfgfommanbo« . . «1 230 192 3 — — — — — —
ffiuriicmbctg: 17 ’öejtttbfommanbo# 4SI 176 145 1

— — — — — — —
©agern: 32 wejirlsfninmanba# . . 83 339 287 3 — — — — —

iufammen 863 3 152 2 765 20 2
Summe bor Jnfanlerie 13 384 48 859 337 067 1291 639 1 530 — 810 90 30

lt. Sapalleric.'-

©teuften: 73 Olgte.. TOuitiudKeitinftitut l sh et 7 591 44 902 167 74 250 74 51694 —
Sadjicn: 6 :Kgtr.. SDitlitfir Oleilanftalt . 161 646 3 807 12 6 21 6 6 4386 — —
Siitltembetg: 4 100 382 2318 S 4 13 4 4 2 668 — .

'8 ai; cm: lOäigtr., ftguitotiunoanflaU 266 1 052 6 228 24 12 33 löl 10 7 173 — —
iufammen 2 436 9 670 57 255 211 96 323 94 94 65 921 — —

C.u. SclbartilUrle.

©reuften: 70 Hgtt., Sduejiidiule . , 2 344 9131 41394 232 152 223 152 ~ 26 183 2340 63
Sucbfcn: 8 Jlglr 260 1019 1 3S6 26 17 25 17 — 2 784 258 4

SUUirttemberg: 4 Hat: 121 488 2 151 12 8 12 8 — 1 392 138 —
©atjern: 12 Sgtt- 334 1271 5 367 87 25 2ö| 25 — 3 024 300 4

jufamiuen 3 062 11 909 63 301 307 202 285 2 12 33 383 3126 101

€.1». .Suftartillrrir.

©teuften; lüOigfr., Sdiiefjföule, Skt«

fudpjfomp.bttStt. ©ritf.Kom.,Befp.9l b t

.

789 3 240 16 904 51 32 32 399
Sadifen: 1 SHgt 48 212 1 087 4 2 — 2 — 57 —
51 an een: 2 :Hgtr 100 441 2 412 8 5 4 — —

jufnmmen 046 3 892 20 403 63 39 — 38 136 — —
D. pioniere.

©teuften: 20 ©at 470 1 800 10301 40 20 — 20 — —
Sadjien: 2 ©nt 47 190 1 024 4 2 — 2 - — — —
SBurttemberg: 1 Slot 24 83 421 2 1 — i — —
Sage i n: 3 Hat 57 232 1287 6 •> 3 — — —

lufamiucn 598 2 104 13 033 52 26 26 — —

-

—
E. Dertebretrnppen.

a) ®tfenb«$ntntppen.

©teuften: 3 Sgtt.. ©eiviebö 'Kbt. . . 156 602 3 113 13 9 — 7 - — — —
2ad)jcn: 2 Slump., Setadtemenl bet

Betriebe 'Xbt 11 60 283 — — — — — — — —
©npern; 1 ©at 18 71 382 2 i i — —

lufamme» 18ö| 723 3 778 15 10 -1 S — —
*) Sabei wo ^dger ju ©fetbe, tton Bencn in ©teuften 5 Cofabrono ju einem (74.1 SHegimente,

in ©teuften unb in cadm» 2 ju je einem £ctad)ement fombiniert fuib
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§ttnoeftn beä Sfüllten Jieidies.

Jlcjcidinung btt Jruppcn u. f. tp.

s=
u

r"«
-s-s

111

£015 c

g s=S
S|

§«'S£
s,

'S

lll'l
ifll
2 c K -

vu0

i£
0

g
s

2

5
£r

£
J5*
C

.£ci

0
??

g
rr

8
ce
s ^
Hi*

© £

t-t

t*

a
®

*»

&
n

Ü

Be-

spannte

a

5 C rj

.» «•» 1 £

t & B

Übertrag

:

186 3 778 15 10 8 __ 100 570 8126101

b) Xclegrapljcntruppcn.

BrciiRcn: 3 Stil., 2 Bcfp. ?lbt. . . 40 135 1 02'* 6 3 3 73 _ ! _
©(Ubfen: 1 Äomp 4 15 13* — — _ — t

Württemberg: 1 Jctaüjcmcnt . . 1 4 1*> — — — -
'

Bötjern: 1 .Kamp 5 19 15^ —
1 — — — —

«ufamnmi 50 173 1 353 U 4 — 3 — — —
|

~

c> Euftfcfiimrlutppen.

^}rtu|«n: 1 Bai., 1 Befp. 9Ibt. . . 13 30 203 1
0

1
,_ 58 ;

Bagern: 1 5lbt 4 lSj SO — 1 — — — __

1

aufommen 17 54 343 1 ;j 58
-summe bet Berfcbrötruppcn 252 950 5474 22 17 — 12 131 _ _

F. ffirain.

i*rcuBcn: 17 Bat 250 137» 4 978 19 17 17 _ 3 405
Sadjftn: 2 Bat 20 158 558 0 2 2 — — 416 |

Württemberg: 1 Bat 14 76 229 i 1 1 — 190 — -
Bayern: 3 Bat 39 21()j 72U e 3 3 — 586 —

|

_
jufamttteit

Sefon&ere Format tonen.

332 1 814 6491 28 23 23 — 4 057
(

T
i£(t(lot>gorbcn, v-albtnraliben Tfctbjdgcr,

Beflcibungbämter, eqletumqo imb BiO
bimgäanftalten, Äricttcrabtttlunpen •

Bteit&en 478 900 1 034 33 12 10 1
—

® adjien 40 123 15 2 — 2 — — —
Württemberg 8 79 221 — — — —
Bagern 40 222 004 1 — 1 “ —

jujammcu

H. fli^tregintentierle (Dffijtere ufto.

572 1 393 2 474 30 12 19 1 — "h
(tßerfonnl ron [(oberen Bebbrben. Tieii'i

flcllen unb Knftnitcn.i 1

Breufcen 2154 135 2 144 2 17 — _ _ \ _
Sa (bl'en 100 10 — 13 — 2 — —
Württemberg 83 9 — 7 — I — — —
Bagern 301 25 — 20 8 — —

1

—
§ujammen 2 701 187 2 193 2 28 — — - —

onögefamt: BreuRen 18 939 02 753 384 729 1695 914 510 779 73 82 520 , ,, ! .

Sadjfen 1 738 6 997 35 399 160 76 52 74 6 7 751
Württemberg, . . , 035 3 200 19 725 97 12 27 41 4 4 25c 1 _ 1 _
Bauern 2 734 9 009 55 147 201 124 70 117 10 10837
iHcidjd-'Biiliiärgeridit 8 — — — — —

;

—
Überhaupt 24 354 9t 079)495 500 2203|lO56|r,79|l011 98ilö5358i 1 126 101
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8 StilüäriM)« Satire Sbcricbte für 1903.

3. Stflrfe bcv taftifcfjen ©in^eiten.

A. 3« gritben.

(Äbgefebtn Don mannigfadjen unroefentlitfjen Serfcbiebenbeiten.)

Unter: Befpannte S ß
offitiett,

Spielleute,

Z-> X
Truppengattung

&>
®ienfl:

ISuni: s = Bemcrfungen.

£
Q

3Rann=

fünften

pfetbc
ftbiigc

tionä;

wagen.

J p°
S o
53

Jnfanterie- Bataillon

:

mit b°bem fitat 22 t>40 — — 90 ©reufeen 81, «Saufen 3, dauern ö.

mit niebrigem 22 570 — i — i — 517 ©reufeen 384, Sailen 41, SBürttetr.

bau 3 u. 27 mit 504, 1 mit SKann
Jäger- (stuften-) Ba> ©atjern 81.

taillon:

mit boijem 22 «79 —
l

_ 4 '4-' te» ft* n 4.

mit niebtigem

!Ila(<$inengetpebr Hbtei-

22 «In
1

i

- 14 ©reufeen 10, £<u$feu 2, ©apern 2.

lang •1 77 54 6 2 15 ©reufeen 12, £a($fen 2, ©apern j.

«sfabron;
mit ijotiem 4-5 145 139 — 60 ©reufeen 50, ©aper« 10.

mit niebrigem

Csfabron ber Jäger gu

4—5 138 135
j

“ 405 ©reufeen 315, Sadjfen 30, ©ürlter.r.
berg 20, ©apera 40.

Pierbe 5 | 135 132 —
|1

— 17 ©xeufeen 13, ©adjfen 2, ©apern 2.

Satire nie Batterie:
mit bobem 4 I 127 70 6 2 12 ©reufeen 12.

mit mittlerem 4
1

116 61 6 309 ©reufeen 237, Saufen 27, S3ürt:ei:i-

mit niebrigem
berg 21, ©apern 24.

4 102 44 4 — 211 ©reufeen 151, ©atfcfen 21, JÖürttcm.
btrg 8, ©apern 38.

Xeiienbe Batterie:
mit bobem 5 121 120 6 2 22 ©teufeen 18. Saufen 2, ©apern 2.

mit niebrigem

tfnlartiUerie Bataillon M

4 9-2 76 4
1

20 ©teuren 20.

ju 4 .Kompagnien . . 20 570 —
i

— — 38 ©reuten 31, Sadjirn 2, ©apern 5.

Pionier- Bataillon 23-24 611 “
!

- 26 ©reiften 20, £atbfen 2, SBfirtfetn*

berg 1 (mit 508 SWaitn), ©apern 3.

SmseriftbeO 3. pion. Bai. 13 307 — —
1

— —

Perfebretrnppen

:

1

2uftfd»iffer (j. S.
13

4

302
95

—
I 1

1

©reuten 1.

©apetu 1, babei 2 fäcfcf. Stomp.

(SifenbabnBalaillon . . 22 570 190 — — 7 ©teuften 6, ©apern 1.

Telegraphen Bataillon*) 15 452 —
,
— 3 ©reufeen 3, babei 1 ftonuu,

1 Württemberg. ®etat^ement.

ffrain-BataiUon 14 349 190 — 23 ©reufeen 17, Sadjfen 2, SBürttem-

Befpannunge-
berg 1, ©apern 3.

Jtbieilnngen:')

Sufeonilleric

ielegtap^tttiruppen . . .

1 34 57 — — 8 ©reufeen 7, ©adjfen 1.

i 30 48 — — 3 titeubtn 3.

ftoo.-Teiegrapbemtbulc .
l

10 25 — —
1 Ureuitn 1.

8»flfä)iffct:fflatailIon . . 1
1

38
1

58
i

— — 1 ©reufeen 1.

i i<ii
i) 5 preufe. 0at. haben je 0, 1 fadjf. |>at 5 Komp. — 3

) ©aqern 1 ilomp. mit 5 C-f'nj., 170 «Wann.

II. Kriege.

Stidjt ticriiffeiilltdit.
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fteerroefen beb Xcutfcfccn fleicbeb. 9

II. Formation .*)

1. '.Oeuformntiotun.

A. fßreufjen.

9Jom 1. 4. ab:

Sin 3ngenieurbef|örben: (Sine 9. 5eftuiig8infpeftion, Stanbort ©rauben^:

je eine gortififatiou in Gulm unb SHarienburg fugl. S. 10.)

Xa3 '-öeäirfdtommanbo sBremerfjaPen (ugl. S. 12).

9iebcn*9(rtiUeriebepotd in fi'olbcrg, Sieuftabt C. S., Sohr, bejm. ben Slvtilierie-

bepotä Stettin, Sieuftabt, Sieubreijad) ungeteilt.

9?om 1. 10. ab:

sBier 5u6artiUerie4?ompagnicn, unb jmar jroei in Xiebenfjofcn al§ 0. unb

10. be§ 9?gt8. 'Jh. 9, jmei in 9Jiitll)cim (einläufig 9!cubvei)ncf)} beS 9(gt3. 9h. 13.

Xic SlufftcUuug erfolgte burcf) Slbgnbc non je 1 gefrfjloffenen Jtompagnie beS 9igt8.

9h. 1 unb 9ir. 6 nnef) Xiebenfjujcn unb oou 2 bc3 SHgt8. 9ir. 2 nad) Sicubreifad).

Xie militärted)ni[d)e Slfnbemie (1X2).

B. Sadjfcu.
3<om 1. 10. nb:

3c eine 9Jiflfcf)inengeh)cf)rs9lbteilung beim XII. unb XIX. Slrmccforpg unter

Slngliebcrung an ba§ Sd)üpni=9igt. Sir. 108 in XreSbcn, bcjiu. baä 3n f-

9ir. 107 in iieipyg : eine '-öefpannungä = 'Abteilung beö gufjart. 5Hgt8. 9ir. 12

in SDIct).

2. gorraatianbSnbtrungen.

A. ißrcuöen.

töci ben ©arnifonlajaretten traten an Stelle ber biäfjcr ftänbig bei iffneu

fommanbierten .öilfSarbeiter am 1. 10. ÖasarcttocrmaltungS=9lfpiranteu
mit bem Xieuftgrabe unb ben ©ebüljmiffen ber galjlmciiterafpirnntcn als gelb»

loebcl.

Sfei ben '-öcfleibunggämtern beä (DarbcforpS unb beS V. SlrmccforpS

nmrben uom 1. 10. ab bie Cfonomicf)anbmcrfcr burcf) gMlflflnbrocrfcr crjc|jt.

Xie Ginteilung ber 5ngcnieurbcf|ürbeu mürbe nad) Grriditung ber

9. geftung8injpeftion in nad))tel)cnber Steife geregelt:

*i £3 bebrüten: 31. St. ®. — StnneeSterorbnungbMatt, ®. 9W. S. St. = Sätbfil’d)'®

3)iititär Sterortmungöblatt, SB. ÜJi. St. St. = 5Bürttembergifd)eb ffiitilär Stcrorbnungobtatt,

SB. 3. ®. = Statjerifdjeb SictorbnungbMatt, ((imtlitt) oom (tat)re 1903 mit beigefügter Seiten

jafjl. Xie comtidicn Ziffern bejeidfnen bie früheren (Jahrgänge beb '\af)reoberict)to, bie t)in

uigefügten nenbifdjen bie Scitenjalflen. Xie narbftcbenb ermähnten Xienfroorfchriften ftnb

fänulid) im Vertage bet fibnigUdjcn fjofbudihanbluug »on 6. 'JJi'itltcr * @of)n erf(bienen.
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10 ‘äHUtlärifdie ,1atjrtsbcricfitc für 1903.

I. 3ngtmcffiinfp ettiou

Berlin
1 |

2.

^fiungShtfpelTton

Ä. «*<

beifl i. 'Br.

flL nrmtf
tOU't)

Villau
(I. Armee*

lorpfl)

©09*11
|

(I- Amt«*
fettig
^aiuta
(XVU.

ÄtmeelOTi'ö)

Swine-
mftttbe

(EL Arm et*

IUU!-'I

Sricbtidjdori
(Worine*
ftaticm ber
Cftf«)

tlurbaöen
tnü ’^ttgö*

Lmb
(SRörine*

ftation bet

'JRorbfec)

©eefietnünbe
(Stearine*

ftatfoa brr

•Sorbite)

fBÜbetmS*

(Marine»
fiarioit ber

^orbfet)

2. 'xiigemcurinlprltiou S. ^ngenienrinfpeHion 4. 3ngcnleurtn?pcftron

(Berlin E t r a ii b u x ij L 8, ’Uf t t

a. 4.
|

9. V. 8. 6. 7.

geftting4iufp«rtf(m fjrfftungfMnfptftien ^ejtjmgSinfpeltion

©oft« 31)om (Uraubcni
JtttÖlS-

bürg u Q.
&rei*

borg t.©. 9We|y ff ein

Gfiftrin 3>epoiäfctu- C£uirn ©träfe* 9ifubreiiad) iHes mki
(HL Armee* »crnsviltjfiig (X?1J. bwrg i. (S. (XIV. Armee- (XVI. Armee- (VlLArmet-

(tftpd) £Bre41au fftmeelorpft) (XV. Armee* forpÄ) forpd) forpft)

©panbau .VI. ’-lt.lu-t. w^rubfnj fotp») Ulm ?icbeu liefen <5 Mn
(HL Armer* leiüt) (XVII. tl’ura t 'Jl.

(XVI. Armee. (VIII.

forp«) SlnnecfßtpS) (XV. Armee- (XIV. Arm«. Ion»#) Armeeforpl)

S'iiißbfbnrg (VI iltmec iSar-n.f-irr,! forp$) fon>#> Coblenj

(IV. Armet* (XVH. ftrtfe «aiiet ^urvjöoljcti. (V11J.

forpä) Reifee Armetfotp*) ffiEitiftin II. lollern Arraeeforp*)

I C1

1] il u
(VE Armee (XV. Arntfe* (XIV. Armee* äKoini

(V. Atmet* fori>ft) forpS) ferpi) ;xvuT.

fon>Ä} 26 om Arnteeforpi)

SMett
(V. Atmet.

avil.
;

®nnetforp4) [

lorpfi)

B. Satfjjcn.

3«t St riegSminiiterium tourbe, entfprecf)cnb bev am 20. 12. 1902

befohlenen »eugliebenmg (XXIX, 10), eine gefinberte (MchfiftSoerteilung oor

genommen (S. 2)1. 8. Sö. 18).

Jod Jepogrnphifdie 'linrenu be3 ©eneralftabeä erhielt bic SJejeidiming

„Abteilung für 2anbc8aufnnl)me" (2. 3R. 93. 9). 58 ).

Stad) '-Beeitbigung ber .fierbftitbungcn mürben bie beiben GrSfnbronS Jäger
ju Sßfcrbc nlä „St ombinierteä Jfigerbetndjemcnt ju ^ferbe" unter einem

Stabsoffizier olS Jüljrer (ogf. 2. 12) in (ibenmig Bereinigt (©.SW.®.©. 160).

3. Hnierwtite »«eräugen nnf ®r»nk ber ffitatS.

A. Sßreujjcn.

Oteue Stellen mürben gefdjnffcu: Jür je 1 älinjor atä 2KilitärbeooUmad)tigtcn

bei ber ©otfdjnft in fönilungtoH unb ber Wcjanbtfdjnft in Jotio; für 1 ©enernU

ftabSoffijier (9Kojor) bei ber gleichzeitig einem ©cnernlmajor ftatt einem Cbcrft

unterteilten Stommonbrnitur ©rauben^ unb für 1 'Bi'ajor unb 1 Sjauptmann als

Scf)rev bei ber Jclbarti(lericjd)iefjfcf)ulc, bei ber ba8 6i«f)cr neriuchSmeije citi--

gefiiijrte ÜJeftctjen einer britten 2d)ic&abteilung für filtere Cffi^iere ju einer

bnnernben trinridjtuug gemadü mürbe; für baS buvd) bie 92cuformntiouen bebingte

'.ßerfoiuil; für je l penfionierten Stabsoffizier bcS Jngenieur» unb SJSioniertorpS

bei beit Jortififalionni in ißofen unb Gölu, ,ytr Gntlnftung ber Jngenicutoffijicre

Pom tßlag.

Söetjufö AMlbung bcS J

c

ft u n g86 a u . £ f f i z < e v 1 o rp$ (XXIX, 21 i mürben

30 Stellen für SeftungSbnuDberkumantö unb Leutnants gefdjaffen unb bn^

gegen beim Jngenicur. unb fßiomerforpS 20 ÜcutiiantSfteflen abgefept.

XaS Gilt lammen mehrerer Slcamten unb SBeamtengruppen mürbe au?»

gebeffert unb cS mürben »Iterdftufeu eiugejührt, in beiten fie Don brei ju brei

Jahren aufrüden (91. 93. 9). 71).
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,§een»efen bcs Xeutfdjcn StcidieS. 11

B. Sad)fen.

3um iBcjirfSf ommanbo Gljemnig trat al8 bienfttuenber ©nnitätS»

Offizier ein petitionierter Sanitätsoffizier (3. 9J2. 33. 3?. 58).

XaS Gintommen Bon '-Beamten mürbe loic in ißreiijjen aufgebeffert

(©. 992. 3J. 33. 8, 60).

C. SBürttcmbcrg.

Xie Dorgetommenen 'JJeucrungen entfpredjcn ben in '^teufien Bcrfiigtcn. 3U

cuoäijncn ift nur, baß ber SRannfdjnftSctot ber .fjanbiuerfcrabteilung bcS 33c=

fleibnngSamteg, bcö oerftärften '-Betriebes toegen, um 7 Unteroffiziere unb
121 i&fonomief)niibtoerfer Bermefirt unb bie gleiche 3af)l bei ben Xnippen abgefegt

mürbe (353. 912. 33. 99. 59).

D. 33apern.

GS fanben mefjrjadie GtatScrl)öf)ungen an Offizieren, Sanitätsoffizieren unb

Beamten joroie gugang Bon Unteroffizieren unb 9lnbertingcn ber ®ebül)niif}e

oou untergeorbneter 93ebeutung ftatt (33. 33. 33. 275).

111. (mtibrrnngen in örn Sfonborten.

A. ^teuften.

91 nt 28. 2. trat bic 33efpannung§abtci(ung bcS 5ujjart. 92gtS. 92 r. 6, unter

3?erlegung Bon ©logau und) Sßofen, zu 9!r. 5 über. gerner murbett uerlegt:

9(m 1 . 4. baS Jnf. 9igt. 92 r. 1 4 Bott ©raubeitz und) 33romberg, 'J2r. 1 29
Bon 33romberg nod) ®raubcnz, unter Übertritt Bon ber 69. zur 7., bezto. Bon

ber 7. zur 69. 3«f- 33rig.;

XaS III. 33ataiHon Jitf. 9igtS. 92r. 46 cnbgültig nad) 38rcfd)en unb baS

II. 33ataülon 3uf. 92gt8. 92r. 47 nad) ©djrimm, tno fie feit bem 31. 5. 1902
Borläufig untergcbrod)t toaren (XX.IX, 13);

Xer ©tab unb bie L 3lbteilung beb freibart. 9igtS. 92r. 2 Bon «Stettin

nad) äolberg;

Xie H. 91btcilung beS Selbart. 92gtS. 92r. 57 Bott Dberglogau nad) 92eu=

flabt in Cbcrfdjlefieit, toolfin and) enbgültig ber 92egintcntSftab tarn;

Xie ffommanbantur beS XruppenübungSplafyeS Sorfftcbt Bon 3l'el)oe nad)

bem Sorfftebter Saget;

21m 23. 9. bie 4. GSfabrott beS Xrag. 92gtS. 92r. 16 Bon Uelzen nad)

Süneburg, tno jcfit baS 92egimcnt Bereinigt ift;

31m 1. 10. bie 4. Gsfabron beS Xrag. 92gtS. 92r. 8 Bon 92amSlait und)

£el8, fo baß l)ier ber ©tab unb 2 GSfabrottS ftefien, bort eine Bcrblicbcn ift;

Xie Gsfabron Säger z« 'fJfcrbc 9Jr. 1 Bon Königsberg i. '}3r. nad) ©raubötz,

ibo jejjt 2 GSfabrottS fielen, unter 21ngliebcrung an baS Kür. 92gt. 92r. 5 (in

92iejenburg);

Xie 9. unb 10. Kompagnie bc8 Sufiart. 92gtS. 92 r. 8, too 2 neue Koni«

pagnien errid)tet lourbcit (Bgl. ©. 9), nad) ©2efi.

B. ©acf)}en.

91m 1. 4. ber ©tab ber 63. (Sf. ©. 5.) Suf- 33rig. Bon XreSben uarf)

33au&en.
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12 •ffiilitÄrifdje 3nf)tesbcrid)te für 1903.

9i n cf) ©cenbigung ber ^ierbftiibungcn: Xie 1. GSfabrott Jäger ju

tfjferbc »ott XreSbcn midi Gf)emni(t, tun bic 2. fid) fdiott befittbet, unter Sin»

gliebenmg au ba8 Mnrabiitier=3tegiment:

Slm 1. 10. ba$ 10. Jnf. 9Jgt. 3!r. 131 dph Seipjig und) flauen i. ©.

C. ©at)ern.

91 nt 15. 6. bcr Stab ber 7. Jnf. ©rig oon ©amberg nad) SBiirjburg;

91 nt 1. 10. baö III. ©ataitlcn beS 20. Jnf. IHgtS. oou Sanbäbcrg nad)

Sinbau.

IV. ©rganifotion.

1. Mutierungen in ben grunblegenbcn SJiilitnrgeftlien.

Ginjäfirtgsffretroitltge biirfcn auf ifnen SBun[<b bereit« roihrenb bes jioeiicn Jicnfr
fjalbjnfjres behufs Scrroenbunq für ben Jetbmagatinbienft ui flrouiantitmtcru fommanbiert
roerben lA.S.S. 10; 9.9.8. 77.1

2>ie in ber Serorbnung über bie (rrqänjung ber Offiziere bes Jrtebensftanbes
uom 11. 3. 1880 bunt) Anbcrung bes Verfahren« bei ber AOfmridisprufung cmgctrctencn

Steuerungen f. IX, 8.

Jn Sadifeit mirb bie Xienftjeit bc 3 Ginjfihrig^Jreimilligen, laut

Grlof? ber ©rüfungSfommiifunt für baä juriftiidtc Gramen, beim ©adjroeife bei*

gefprberten breijährigen llnioerfitfltSbefudteä niefit gered)net.

Jn Hapern routbc eine 9ctanntmad)ung crlaffen, burdj luetcöe bie Ginroeiiung uon
Serurteilten in bie Strafanflatien geregelt niirb (9t. 8. 9.32'.

2. Änberungcn in ber mUiiäriftheu Snnbcbeinteilung.

A. fpreujien.

Aad) Grriditung beS :t'nnbme!)r6czirfs Hommanboo 9remerf)auen beftef)! bcr 2. 9 c -

jir( ber 33. JnfanteriC'9rigobe jcpl au« ben Sanbroclirbeiirfen I 9temen: Auö>
bebungbbejirf 9temcn (Äreiie Cftcrfjolz, 9Iumenlf)at, Serben, Adjim, 'Jtotcnburg, Jenem;
11 Sternen: SuSfiebungobezirf Srcmcrfwoen (Sreife Sehe, ©ceftcmünbe).

Jn Sagan, Sr*1”', »ufum, Aorbt)«ujen unb Singen mürben Aiclbeämter erriditet,

bas in Sorten mürbe narb Sodiott oertegt, bas in Sremerbancn ging ein.

B. Sadjfcn.

Weleqcnllith ber am 1. 4. erfolgten Serlegung ber 03. Jnfanterie-Srigabe uon Sresbcn
nad) Saugen traten bic Canbmebrbejirtc JiUau unb Saugen unter biefe, Ateigen unb
©rofeenbain unter bic 40.

C. ©nt) ent.

®ic am 1. 10. gefdiebenc (rrrirfgung bcr SctirfSämter fltotfratsbaufen unb Starnberg,

unter Aufhebung uon Aiund)cii I. fotuie non Turtboim unb St. .Ingbert, gab Seranlaffurig

ju Anbetungen in ben Sanbmchrbcjitfen bcs I. unb III. ArmectorpS unb in ber

Abgrenzung iruifdjen bem I. unb III. ArmectorpS.

3.

Anbetungen in ben Xrnppeninfpcttionen nnb ttontntanbog.

Xic ifJferbeOprmuftcrnngSf ommiffare murbcit bezüglich ü)rer Xienft

ftelluitg non beit ©ejirlSfommaiibpä loSgeioft unb ben Slanallcrie=©rigabett iljrcr

©JufterungSbcjirfc unmittelbar jugetcilt. 3 l,0lctd) mürbe beftimmt, bafj fic aus

beit yanbroet)roffi,$icrtort>S auSgtjdjt'ibcu unb ihre bisherige Iriippemmifprnt bei

jubc()alten haben (21 . ©. ©. 07
;
B. ©1 . ©. ©. 58

;
SB. SR. ©. ©. 00 ; ©. ©. S. 278 ).
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4. (Sn'cnbabnmcfcn.

(Sine Dieueiuteilung bc8 bcutjdjeit ISifcubafinnetieg in Linien (A big KI,
K II big N, P, R big T, V, W, Z) ift am 1 . 4 . in .Straft getreten (21 . SS. 93 . 53 ).

ititcratur: Übetfidilefortc ber Ctfcnbafmcn ®cutid)tanbb , 6 SJlätter SRt. 1,—

.

Sammlung ooit Überfuhtaplänen tridjtiger abjmeigungen SWf. 1,—, 9etlm, SW. SSafd).

V. CErfaljnjrfrii.

I. änberungett in ben grunblegcnben Veftimtnungcn.

Übungen Pon Slngcfjörigen bcS 23eurloubtcnftanbe8 fönnen aud) bei ben

StfHißtruppen abgeleitet iuerbeit ( 21 . SS. 431 . 20 ; 93 . 93 . 93 .

*220 ).

Sinjfiljrigs (freiwillige bürfen and) in bie äKnj(f)inengcwct)r=9lbleilungeu

eingeftedt werben (21 . 41 . 931 . 229 ), über ifire Sinnahme al§ 93eterinar=

afpiranten |. ©. 9 .

ift ein befmiberer 93 curlaubtenftonb für bie 2Jfafd)incngewel)r=

Slbteilungen gebiibet ( 21 . 93 - 931 . 229 ).

5ür 93 at)crn traten bie im 93 oria()re crlaffenen 93eftinintungen (XXIX, 13
)

über bie Erfüllung ber X icnftpf lidit bei ber ©d)ußtruppe in <3 übmeft =

afrifa in .Straft ( 21 . 93 . 931 . 24 ).

2. Übcrfid|t über bie Srgefmiffe beb .fSeereb.QergänjungSgefdiäfted für bab (fahr 1902.

3n ben alpbabetiithen unb in ben Slcftanienliften m erben geführt .

Xaoon mürben als unermittelt in ben Wcftantenliften fortgefübrt

roaren ofjnc (rntiefnübigung aubgcblicbcn

anbcrbioo gefteUungdpfticfptg geroorben

mürben surüdgcftcUt

> auegejebtoffen

aubgemuftert

I bein vaitbfturme 1. äufgeboted . . .

• iibcnoicien
j

ber (Srfajrcferue

I ber SKariiic (rrjatjrejerpe

• ausgeboben

blieben überjäblig

mären freimütig eingelreten
{ jj

^"
ne

' ;;;;;;
Cb mürben auogctjobcu

:

1010 741 IMann
50 63«
79 092 <

413 924 »

574 425 .

1 837 •

41 245 «

98651
81 389 •

1 38*1 .

220 558 .

16 407 «

30 262 »

1 431 <

Jür bab .fjecr

3?üt bie Süiarinc

/ jum Xicnfte mit ber iüaffc

\ ;um Xienfte ohne Söffe

{

aub ber ranbbeoölterung

aub ber ieemännifeben unb halb-

fcemünniftficn itcoölfcrung

209 201
4 413
3 756

3188

J
213 614

1 6 944
| 220 558

in bab Jieer 23273
in bie Dlarine 2024

(Sb maren oor tteginn beb militär.

pflichtigen Sllicrb freimütig ein.

getreten

mürben I
om' 6cr ^r.nbbcuöttcrung

Derurteili

25297

Segen
unerlaubter

aub-
manberung

nonberfeemännifdjen unb halb,

jecirutnnifdien JtcuiHfcrung

blieben I pon bet Üanbbepölfcning

in Unter uonbcrieentännifcbcn unb halb*

futbung I feemünmfcf)cn iieuolterung

161 007 )

4 024
13 049

|

235 J

165031

13 284

178 315

©nett Übcrblid über bie SKiJitärtnuglidjfeit ber im 3 aljrc 1902

geftellunggpf lidftig gewefetten SDfannfcfjaft crmöglid)t bie nad)ftebenbe,

bem beut)d)cu 2anbmirtftf)aft§rnte neben einer Xeuffd)rift aus bem i)ieid)Sfanjler=

amte jugegangene llberficfjt, auS welcher l)fruürgel)t, baß bie Xauglid)Ieit ber

auf bem iiattbc (Geborenen, unb in beiben (Gruppen wieber bie ber in 2anb«

4
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14 flfilitirijrfjt '\a()tcöbctiditc für 1903.

unb gorftmirtfcf)nft ©efcfjäftigten gegenüber ben in ber Stabt ©eborenen unb

ben anbermeit ©ejd)flftigten, bebeutenb gröfcer roar:

33on je 100
abgefertigten

Aon 100 laug, Militärpflichtigen

licken tarnen auf waren non jeber

ibaren tauglich

I. Aon ben auf
)
n. 3n Sanb, ober ftorfb

bem Sanbe
}

roirtlciaft Aefchaitigten 75 606
©eborenen J b. Anberroärts Aefcbäftigten 110 389

jebe ©ruppe

25,72

37,56

©nippe tauglich

58.04
58,40

I. jufammen 185 995 63,27 58,50

II. Aon ben in 1 n. 3" £anb= ober JorfP
ber Stabt ! roirtfebaft Aefcbäftigten 10 097
©eborenen J b. Anbenoürts Aeiehüftigten 97 203

3,64

33,09

58.52

53.52

II. jufammen 107 900 36,73 53.97

I. unb II. jufammen 293 955 100 50,75

3. 3d|ulbitbung.

Die 3af)l ber Analphabeten nimmt ftetig ab. 3m ©rfafsjabre 1882/3

fonnten bon ben eiugeftellten 9tefritten 1,33 % nid)t leien unb jeffreiben, im

3afjre 1892,3 tonten c§ nod) 0,39%, int ^Xaftre 1902/3 toar baS fBertfältniä

auf 0,04% ^eruntergegnngen. Sion ben 104 Analphabeten entfielen auf

Sßreufjen 77, oon benen 19 in Dftpreufjen, 18 in SSeftpreufjen nnb Sßofen,

11 in Sdfleficn jur ©cftellung tarnen, auf söatjcrn 2, auf Sadjfen 2, auf

SBürttcmberg 4, auf '-Haben, iteffen unb SHeug fi. 2. je 1, auf ©ljaj)=2ott)riugen 4

:

5 gehörten ju ben 123 au8 bem SluSlanbe ftninmenben DJcfrutcn.

4. (Sntlaffnng jur iHcfernt unb ffinftelluug ber iHefruten.

Xie Gntlafjung jur SHefcröc unb bic Ginftelluug ber Sieftuten erfolgte in

gleicher SBeifc unb ju ben nämlichen 3riten toie im SJurja^re (XXIX, 17).

Xer fpätefte Gntlaffungätag mar ber 30. September. Xie Sietruten mürben,

auger bei ben bort namhaft gemachten Xruppengattungeu, micberuni nad) ben

33eftintmungen ber SricgSminifterien überall um bic JJiitte be$ IDionatS

Cttober eingefteüt.

5. ©efunbheitäguftanb.

3n 9tauheim mürbe ein preufjifdjeS Wilitärf urljaug für 4 Cffi.pere

unb 39 3Rannjchaften eröffnet (A. iß. SM. 129). — Sßgl. S. 17/18.

5ür bad fächfifchc ©enefungShcini ©lafcmalbS Siulje, mcld)eg bem

XII. Armeeforpä unterftcllt mnrb, mürben neue Skftimmungcn erlaffen (S. 9)1.

3?. SB. 38).

Literatur: Sanitätäbericht übet bie preu&ifchen, füchfifcfien unb toürttembctgiichen

3lrmecforp4 00m 1. 10. 1900 bis 30. 9. 1901 tikrlin, &. ®. Mittler & Soljn, Bit. iO.35 1

.

91oth4 Oat)rc9 bericf)t übet bie Seiftungen unb Sortfchrittc aut bem liebiete beo

Mititär'SanitatOroefen®. XXVIII. Jahrgang 1902 (cbenba, Stil. 6,—).

VI. Ktmontttntng.

1. Acfthajfung ber iHemontepferbe.

Am 1. 7. mürbe auf ber preufiijdfeu Xomänc Xoelifc im Steife Spprty,

Sßrooinj 'ßommern, ein 18. Siemontebepot erlichtet.
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Über bie Sütigfeit ber preußif«f)en IHemontef ontmiffionen im (vatjre 1902
gibt bie nadjfteijenbe Säbelte ütuätunft.

@3 rourbett oorgcfteltt maren tauglich mürben getauft

Cftpreußen 11058 6 636 5 877 53%
Süeftpreufcen 1352 580 425 31 =

tiojen 1968 925 706 36 -

Stfileftcn 373 194 141 38 •

Dranbenburg 832 152 124 15 •

Sommern 533 190 169 31 «

Sadjjcn 4 1 1 25 «

fiiannoner 2 921 1098 1009 35 =

Sctjlt'oroig.öolftcin 1863 525 460 25 .

S>effen«9taff«u 150 96 91 61 .

SRccflenburgsSdiroetin 1722 671 603 35 .

Merfleuburg-StreliJ 335 148 141 42 .

Olbcnburg 343 67 54 16 «

Sraunfdjraetg 32 2 1 3 -

Dabett 57 ii 10 17 .

Sübed 50 5 4 8 .

Glfafjdüottiringen 151 15 10 7 >

ßuiammcn 23 576 11316 9 825 41%

(£3 mürben für taugüd) erflärt, aber niefjt getauft: 37 'üferbe megcn jtt

bt'ber Sortierungen ber '-Befifcer, 183 megen 'Hugettfefjler, 129 meil fte ju groß

über ju Hein mären, 1141 megen nnberroeiter TOängel. Sßon beit angelauften

tßferben tonnten 497 fofort in ©ebrnud) genommen merben. Cftpreujjen t)ntte

841 fßferbe metjr Borgefteilt als 1901, cS mürben ober 136 mctjr getauft, in

ißojen, Sdjlefien, 3)ranbenbiirg, ^omntern, ©acfjfeti, Clbcnburg unb Sjübecf maren

mettiger, in ben anbereit '-öejirfen maren mefjr 'ßfcrbe angeboten al« im ®or=

jaljre, inägcfamt fjattc ba§ Angebot um 1155 ißfcrbe abgenommen, cS mürben
aber 383 mefjr getauft.

2. ©efmtbfiettisjiiftanb.

33 ott ben und) ben 3riebenS=3krpflegungS=(£tat3, abgejeljen Don ber Ceib=

genbarntie unb ber 3ufiartillerie=2d)iefijrf)uic, porljanbenen 86 724 Sienftpferben

ber prcufiifdjen 2lrmee unb be8 XIII. (23ürttemberg.) ÜlrmeeforpS maren am
1. 1. 1902 traut 713, baju tarnen im Saufe beS 3atjrc8 29 964, fo bafi im

ganjen 30 664 ißferbe, alfo 35,37 Dtp., in SJetfanblung maren. 3m Verläufe

Der lejjten jcijtt ^afjre mar biefer ißrojeittfaß am f)i>d)ftcn gemefen im 3af)re

1900 mit 40,71 %» ant niebrigften im (jafjre 1899 mit 34,06 % Sßon bett

im Satire 1902 bebanbelteit 'ßferbeu mürben geteilt 88,65 %, gebeffert unb

bienftbraud)bar 2,57%« auärangiert 1,13 %» gelobtet 1,09%, eS ftarben

3,93 %, in ©ef)anblung blieben 2,43 % (800 ißferbe). Ser ©cfamtuertuft

[teilte fid) auf 6,16% ber ©rfrantten unb 2,18% ber ©tatäflärfe (1891
'ßferbei.

Üluf 'Hnorbnung beS um bie fperftellung beS erftett ©enefungSfieimcS für

erf)olmtg8bebiirftige 9Ramtfd)aften Berbienten bamaligen fommanbierenben ©etteralS

beS XVI. 9lrmeeforp8, ©eneralobcrft ©raf fpacjcler, mürbe ant 1. 5. für bie

Sruppcn beS StnnborteS Hieß auf einer jum SeftungSgelänbe gefjörenben

2J?ofelinfet ein cntfpredjenben greeefen bienenbeö Sßferbetjeim in8 Sebcu gerufen.

(Seitfdjrift für Sßeterinärfutibe, ülpriüjcft.)
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16 3J!Uitärifd)e Jahresberichte für 1903.

VII. (Dffiiifr-, Untrroffijirr- nnb ÜlannfdioftBonaflrgcnlicitCB.

J. (Offitiece.

A. 3ütpatfj3 unb Abgang.

a. SÜtiuet ®ienflftonb.
35er 3ul>>afbS bettug:

Pioniere u. 3tu
fl=

u -

gclbi Jyufe: Ücrfclirdi gcuertnerl«! gcftungs=

Infanterie Äaoallerie ortiUcrie artiücrie truppen Xrain offijiere bau

flreufien 432 114 106 27 46 9 10 37
Satbfen 39 11 25 4 6 3 1

Württemberg 22 4 5 — 1 1 — —
Bagern 48 11 27 5 9 2 6

gufommen 541 140 165 36 62 15 17 37

35auon erhielten norbatierte patente auf tifrunb beo Jlbiturientenjcugniffc« XX VII, 23):

Infanterie Kaoalleric ,veibartillcric JuBattiUeric Pioniere Irain

Brcufjen 124 33 83 17 30 2
Saufen 8 2 24 - 1

Württemberg 12 3 4

Suiammen 144 38 111 17 31 2

9lu« bem Äabettenlorps gingen an Offizieren unb Cffijicranipartcrn beruor:

fSreufjen: Aus ber Selcfta 71 Leutnants, non benen 49 jur Infanterie, 9 jur

ÄanaUeric, 2 jur ftclbartillcric, 6 lur JyufjartiUcric, 5 ju ben Wonieren lauten.

äu« ber Ober- unb Unterprima 56 iyahnndje unb djarafterifieiie ,vübnridie, non
benen 38 jur Infanterie, 12 jur itanaUcric, 2 jur Jclbartillerie, 2 jur (jufjaniUcrie, 1 ju

ben Pionieren, 1 ju ben fiijenbabntmppcit farnen.

.Hub ber Cberfclunba 117, non benen 91 jur Infanterie, 12 jur JtanaUcric, 4 jur Jeib-

artiUcrie. 6 jur JclbartiUctie, 4 ju ben monieren [amen 1 in bic totuglicb fädjfifdte Äaoallerie trat.

Satbfen: 81u9 ber Cbctprinta 9 gähnridje, non benen 7 jur Infanterie. 1 jur

Jelbartillcrie, 1 ju ben Pionieren lauten.

'Hub bet Unterprima 1 d)ara!terifiertcr Jafjnricb jur Infanterie.

9lu« ber Cberfclunba 23 diaralterificrte rtäljnricbe, non benen 18 jur Infanterie, 3 jur

Manallcrie, 1 jur Jufjattilleric, 1 ju ben itionieren lauten, 4 tn bie prcuftifcfic Armee
(2 in bic Infanterie bcjto. KauaUcrtc) traten.

Württemberg: Au« ber prcufjifcbcn S>auptfnbcttenanftalt jur Infanterie 1 ,vitl)uri(t),

1 djaralterifiertcr Aalmritf).

Bagern: Aus ber 6. .Klaffe 28 Safmenlnbcttcn, oon benen 15 jur Infanterie, 7 jur

Kanallcrie, 4 jur 'Jelbartillerie, 1 jur ju&artiüeric, 1 nun trifenbabnBataillon tarnen.

Au« ber liageric 3 (rbcltnabcn, non benen 2 jur Äaoallerie, 1 jur Jclbarlitlcric lauten.

Jn üreuficn bat ber über ben 'äebarf binauogebenbe Kubraug jur ffelbartiUerie
iXXIX, 19i baju geführt, bah bic Annahme non fjabnenjunlem bi« auf roeitere« überhaupt

unterfagt ift; ebenfo in Satbfen, tno fte auch beim Xrain eingeftcUt mürbe.

$cr Abgang betrug:
AegimentS*

(ffencrale lomntanbeure
Stab«*

offijierc

.fiauptlcute

i Aitlmeiftcr) Leutnant«

3eug= u.ffeuet:

roerlsofftjierc

Breufccn 54 38 75 98 264 10
Satbfen 3 6 13 9 14 2
Württemberg 2 3 7 8 7 —
Bagern 10 9 18 24 23 1

3ufammen 69 56 113 139 308 13

Aufjcrbem nerjeitbneten bic tm Militär Wochenblatt peröffentfitbten lotenliften an

Sterbefällcn, roelcbc in ber 3eit oom 1. 10. 1902 bi« junt 30. 9. 1903 ju amttitber

Kenntni« gefomnten toaren:

Regiment«! Stab«-- Smuptleule 3euS:U - ifeucr»

©enerale lomntanbeure Offiziere ( Ülittmeifter) Leutnants tuerfoojfijiere

iflrcufjcn 1 6 8 25 16 2
Satbfen — — 2 2 2 —
Württemberg — — — — 1 —
Bagern 11 — 3 5 —

gufammen 2 7 10 30 24 2
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§eenocfen bcä Seutftbcn Seines. 17

Sie 3°61 ber tur Vertretung feblcnbor Cfftjiere beftimmten aujjcretatsntäfjigen

Sijefelbtoebel unb Siseioaciitmcifter beträgt in Sreu&en feit beut 1. 11. bbcbficnä

bei jebent 3nfanterie= unb S'ou'er-Sataillone 3. Säger*, tfufeartiUeric* unb SraimSataiUonc 2,

im ganten 751 (31. V. VI., 268t.

b. ©eurlaubtenftanb.

Ser ^unuufis bureb Übertritt non Cffijtcren au3 bem ftebenben £>eerc unb non
Cffijieranwärtern beb Seurlaublenftanbeä betrug in Srcuften 1403, Sntbfen 127, Wfirttenn

berg 97, Säuern 194, im ganten 1821.

Ser 2(bgang bureb Wencbmigung ber 2lbftbicb9gefuebc betrug in Vtcufecn 769, Sncbien

82, Württemberg 97, Sattem 184, tm ganten 1132; bie Xotenliften oetjeübneten in ^teuften

91, Sacbfcn 8, Württemberg 8, Säuern 11, im gattjcn 118 ©tcrbefäUe. ^ufmmncn 1250
Slbgänge. Siitfjin eine ;JunaI)mc um 571 Offijicrc.

B. SefärbctungstncrbüUnijfc.

Sic 2lUeftcn iljreä Sicnftgrabeä roaren am 31. 12. 1903.

Sreufeen unb Württemberg Satbfen Sägern

(ieneralleutnant nom 3al;re 1900 1899 1895
Generalmajor 1900 1899 1901

Obcrft 1900 1900 1900
Cberftleutnant . 1901 1901 1901

lliajor . 1897 1898 1900

fcaupb
(Infanterie « 1893 1893 1895
Kavallerie 1893 1895 1896

mann
bejnt.

Vitttnciftcr

irelbartillerie 1893 1894 1864
SuRartiUcrie * 1893 1893 1896
(Ingenieure ufro. * 1893 1894 1895
Infanterie < 1896 1898 1896

Ober;

leutnam

Kavallerie

geloartiUeric

= 1897
= 1898

1898
1899

1897
1900

fyufeartillcrie 1898 1898 1897

. Ingenieure ujro. 1898 1899 1899
(Infanterie * 1894 1896 1895
Kavallerie . 1894 18i*6 1895

Leutnant ffelbartillcrie = 1894 1896 1895
fyufenrtillcrie

.
Ingenieure ufro.

* 1894 1897 1896
1895 1895 1898

C. ^erfänlidje Serbältniffe.

9iad) Jjranfrcid) beurlaubte Cffijiere (XXVII, 24; XXVIII, 16)

^aben bie (Erlaubnis jum 33efttd)c militfirijdjcr 91nftaltcu unb jum Steinmlgten

Don Jruppcnübungen burd) bie juftänbigen .Mnifcrlitfjcn '.Vertreter (ficmf tritt bejio.

t8utfd)aftcr) einjulplen (31. 31. ©. S. 29).

Sßcftimmungen über bie Jjörberuttg beb Stubiumb neuerer
Srentb jpra d)en,

toeldjc am 27.6. vom preuRiicbeit Äriegäminifterium erlafien tourbett (8. 3)1. S. 'S. 193;
V. S. V. 242), jdtreiben uor, ba{i ein alljährlich jebem WetteiaKotmnanbo jur Sterfügung

ju fteQenber SpradtflubicnfottbS nenpenbet toerben joll, um aftinen Cffiiiercn Ina jum iiaupt*

mann (Stiltmeiftcri 2. Klaffe aufioärts unb jüngeren Scannen ber fpeercooenoaltung Sei*

bilfen tut ülnnaljmc non 3cbrem unb jur Sefcbaffung non i'ernmittclti fotoie joldjen, bie

bie Solmetfcbcrpriifung beftanben haben, Steijebeibilfen bebufs ntcileret SemoUtommnuttg ju

getoäbren. Cffijiercn bco Scurlaubtcnftanbcs fönticn bie .Höften ihrer Steifen jtt jener

firujung erjejjt tucrbcn. Sic Slnorbnung ber lejitcrcn ift jemercr (üegcnftanb ber Seftint*

mungen. Sic finbet ftbtiftlitb überall glcieh,(eilig, munbtict) im Jranjöfiiebcn bei ben (General*

lommanbos, in anberen Spratbcn bei ber Kricgsatabemic ftatt. iSo fommen namentlitb

granjöjijtb, Stuffifdj unb ^Jolnifd», aber auch irngltjcb unb Stalieniftb in Setradp.

(Eaä burd) bie ©nabe Sr. 91<nj. beä MaiferS unb fiöitigS gefdjaffene ©e«
itefu ngeijeim für beutjdjc Cffijicre in ber Slilla fpilbebraub ,(u 31 reo itt Süb--

sJ)hlitäuid)c 3ab™*bcttd)tr, 30, ®anb. (1903). 2
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titul (®. 3$. 3). XXIX, 22, ©. 3J1. 33. 33. 207) ift für üuiißenfranfc bcftimmt,

bereit Ceibcit 5luS)id)t auf SBiebcrfjerflcUunfl ober crljeblidjc 3)efjerung bietet.

Eie 91ufnaf)me, über ioeld)c bie Webijinalabteiluiig beä preupiidjen ffriegS-

mimftertumS entfdteibet, erfolgt geraofinlid) für brei SUlonate. ®ie Slurgöfte

()aben freie 38o()mmg, .fjeijung, Seleudputtg unb Sur; für bie Verpflegung

bejahen fte bie Xurd)jd)iiittsfoftcn, bi« auf loeitere« täglid) TOI. 3,00, aufjerbem

roiScbentlid) 9Jlf. 0,50 in bie Safinofaffe (Beilage 4 jur fjriebeu«=Sanitnt«=

orbnung, Verlin, <5. ©. SRittler <fe <3of)n).

3it 33 a 1) e r n traten bie im 33orjaf)re iXXIX, 21) erlaffencn 33eftimmungen

über bie 3krf)nltnifje ber Dffijiere in 5)icnftftellungcn außerhalb ber

2ruppeuDerbänbe unb bie Dffijierc ä la suite ber 9lrmee in Straft

(V. V. V. 7)

2. jnilitärbeamte.

31m 8. 10. erfolgte bie 3(uSgabe (91. 33. 33. 267, 331. 33. 33. 213,

313. SD?. 33. 83) einer 33orfd)rift für bie 9litiiaf)me, 9luSbilbuitg unb
Prüfung Don JlitroSrtern für ben fjöffcrcn 3JiilitärDermaltung«=

bienft (9)lf. 0,15).

Sie fdjrcibt oor: 9(14 Slnroärter biirfcn angenommen metben felbbienftfähigc Dffijiete,

roclche nic^t öltet als 28 Jahre finb, bas Sieifcjcugnis fiir beit Sefuch ber Unroerfität bc<

figen, ntinbeftens C Jahre alb Offitierc gebient haben, unb GerichtSrcfcrcnbarc nach einer

jufricbcnftellcnben Sätigfeit non ntinbeftens 1 Jahr 10 'Monaten beim Gerichte, toenn fte Dffi*

ticre beb BcurlaubtcnftanbeS finb ober iiehere 'üluSfictp haben, c3 ui toerben. Sic Cffijiere

muffen, beoor fic in bie itifte ber Smuärter aufgenommen metben, ein brcimonatigeS

flommanbo beim 2rain burchmachen unb meiben bann junädjft auf längftcnS ein Jahr ju

einer SRilitärintenbantur tommanbiert; bie ©crichtSrcfetcnbnre laffen lieh auf jeebs Monate
beurlauben unb roerben barauf im Vorbcreitungsbienftc bejehäftigt. Sic bcmnächfiigc 9tuS=

bilbung ber Cffijierc toie her Jntenbanturrefercnbarc Bauert in bet Siegel 2 3a!)re 2 Monate.
Bebingung für bie änftcüung ift bas B efteben ber oor ber beim ftriegSminifterium oor-

hanbenen BrüfungSfommiffton für höhere 3ntenbanturbeamtc abjulegenbeit Prüfung.

©ine 33o vf d) ri f t über bic ©rgfinjung ber ©ctretariatS» unb SHe=

giftraturbcamten bei ben 'Dlilitäriutenbaiiturcit (31. 33. 33. 291) Dom
16. 10. ('.Ulf. 0,15) Derfiigt:

Sie Grgäntung erfolgt für ben Scfretariatsbienft burch 3ablnteifter, mclchc bas 45.,

Durch Aahlmetflcrafpirantcn, mclchc baS 28. Vebcnojahr bei ber Julaffung jur SfuSbilbung

nicht überfchriitcn haben, unb bei meitcrem Bebarfe burch Blilitäranroärter; für ben Sic*

giftratuvbienft auoichliehlich burch leMere. Ser Slacbroeis beb Borbanbcnjcins ber erforber

iichen Bilbung roirb burch 3eugniffc unb nötigenfalls in einer Vorprüfung geführt. Vor
ber Julaffung als Berocrbcr ntüffen Jablmcifter fid) fünf Jahre lang als fölchc beroährt

haben; efahlmeifterafptramcn muffen, toenn fic Ginjährig--Jrciroilligc geroefen finb, hinterher

noch cm Jahr als Untcroffijiere, toenn fie jroet Jahre gebient haben, ebenfalls noch ein Jahr als

Jahlmeifteraiptranten ober Untcroffijicre in ber Jront gebient haben ;
SJfilitäranroärter muffen

ben gtoilocrjorgungSfcbem hefigen unb ntinbeftens acht Jahre im .yiccre gebient haben. 3!er;

heiratete 'Berocrbcr, jahlmeifter ausgenommen, haben ein aufccrbicnftliches Gintommen oon
jährlich 750 i)lf. nachjurocifen. Sic VuSbilbung für ben Scfretariatsbienft erfolgt bei ben
.üorpäintenbanturen, bic für ben Siegiftraturbicnft auch bei ber Jntcnbaniur ber militänfehen

Jnftitute, unter Leitung ber SRilitärintcnbanten. Sie erftere bauert bei ber SorpSmtcnbantur
in ber Siegel 11 unb höchftcns 21, unb fobnnn bei ben yofnlDcnoaltungcn (Brouiantamt,
Bcfleibungsantt, Warnijonoerroaltung, ©arnijonlaiarctt, Siorps(al)lungsftellc) 6'/t Monate;
bic legiere erfolgt bei einer Siegiftraturabteilung in ber 3e>t »an 6 Monaten; fie gilt als

beenbet, menn bet ntil ihrer Leitung beauftragte Beamte beut Seroerber bas 3eugnis einer

genitgenbeu Kenntnis bcs gefamten SienftbctricbcS gibt. SaS Zeugnis ber Befähigung für

bic Stnftellung als Jntcnbanturfefrctär ift burch bas Bcftehen einer fchriftlichcn unb ntünb-

liehen 'Prüfung por bem betreffenben „'PrufungSausjcbufte für Jntenbanturbcamtc" nach’

jurocifcn.
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©runblcgenbe Ünberungen im 23ctcrinärwefen bcö prcufjifdje

u

tpcereS, burcf) welche langgehegte ©ünfcfce bes rofjärjtlidjen ^crjanalö erfüllt

finb, würben burcf) 2lnorbmingen twm 27. 8. Uerfügt. Sie [rfjreiben bor:

Tic Sttlitär-iHoßantjcbuIe Reifet fortan „TOilitär-S3eterinär>3lfabemic", ifjre Giesen
beißen „Stubierenbe". 3US „Setennftrafpiranten“ Tonnen neben 3roei« unb Trci« auct) Gin«
jäbrig«greiroillige ber KaoaUcrie, gelbartillerie unb bes Trains eingefteUt raerben. 2lUc
roetben. fofem fie geeignet erjeheinen, nach fed)Smonatiger Tienftjeit auf 6 «Atonale jur Sehr«
jtbmicbe S'erlin fomntanbiert, nach bort beftanbener Prüfung int ipufbcfcljlagc auf ben Gtat
ber Stfabcmie übernommen unb tu übenäßtigen Unteroffijicren befördert. 'Jfacb beftanbener
ticrürjtlicher gaeßprüfung raerben fie als „Untcroetcrmfire" einem Truppenteile überroiefen unb
gleitbjeitig auf 6 Stonate jur Sießtfchmicbe unb Klimt ttatb söerlin fommanbiert.

Tao SXiIU&r>33eterincirperfonal beftebt fortan aus „florpaftabooeterinären" (bisher

Korpsroßärjten), „Stabsoeterinären" (Cberroßärjlen), „Dberoetcrinären" (Jtoßärjten), „Unter«
oetetinären' (Unterroßärjien).

Sie »Übung eines 3BUität«51eterinär=Cffi}icrforpa ift in SluSfidtt geftellt (ST. 33. SJ. 229,
26. *. *. ». 137).

3« Übcreinftintmung mit öorftefjcnbeu Neuerungen tuurbe in Sadffen bc-

ful)len (©. SW. 23. 23. 224):

Sic 23etcrinarafptranten werben juuächft fedjd iWonate im Jruppcnbienftc

anögcbilbct unb bann ju einem fcd)ömountlid)cn £>ufbejd)lnggfurfe ber Celjrfdjmicbe

:,u Tresbcti fommanbiert; ttad) beftanbener '.Prüfung beginnt am 1. 10. il)r

Stubiuiit an ber bortigen 3fierärjtlid)ett .{wdjjdjule.

3n betreff bcSSHangeö ber 23at)erifd)eu TOilitii r=® etcrinflre (XXIX, 19)

würbe beftimmt, bajj bie Veterinäre ju ben mittleren, bic Stabs« unb bie Jlorpä-

StabSocterinäre jur 5. Sllaffe ber tjöfjcrcu 23eamtcn ber 'Ufilitäroerwaltung ge-

hören follen, unb baß ihnen ber Sfattg ber 23eamten 4. Sllaffe unlieben werben

tann (V. V. V. 23).

3. Unteroffiziere.

Veftim mutigen über bic Vcförberuitg ber Untcroffijiere im
grieben (31. V. V. 103, S. SW. V- V. 101, 29. SW. V. 23. 77, 23. 23. 23. 223),

welche am 11. 4. erlaffen würben, fcßließcii ftef) an bie durch bie Sejotbungsoorfchrift

gegebenen Seftimntungcn an, burcf) racld)c bie Tienftgradc unb bie „4af)i ber für jeben not«

itattbcnen Stellen feftgefeßt finb. »efbtberung über bic burct) bie Gtats geftccften Örenjen
hinaus unter Weroät)rung ber höheren öebührniffe barf nur in ben burd) bie »eftimmungen
Botgefehencn gälten erfolgen. Cbne jolche öcroährung bürfen befbrbert raerben: Stach

turuefge legtet 9jäl)riget Tienftjeit ju Itijcfetbrocbctn (Jtiteraachtmeiftem) eergeanten, roelchc

bie Öebühmiffe ihres TienftgrabcS bejiet)en, jeboch nur jooiele, als ber betrejfenbe Serbanb
Kompagnien, GSfabrons ober JiataiUonc hat, nach löjdhrigtr übcrjählige Sergeanten; ju

Sergeanten ^joboiften, Trompeter unb iöomiften, roenn Untcroffijiere bes nämlichen Her«

banbes oon gleicher ober geringerer Tienftjeit baju aufrüden; ju Unteroffijicren außer«

etatsmäßige Soboiften ufro. nach 3iähriger Tienftjeit, Spiellcute bes VehrbataiUono unb
ber 3nfantcricjchulen nach Ablauf ber gcfcßlichcn aftioeit Tienftjeit, auf lleförberung jum
Cffijier bienenbe Wemeine, fofem Unteroffijierftellcn nicht frei finb. Kapitulanten, einjährig«

greiroiUigc, Unterofftjierjd)üler in ben legten 6 'JJionaten nor bem Übertrinc in bie Slrince

»ebingung für bie Scförberung ift überall bie Crfültung gcroiffer an bic Geeignetheit

getniipfter 'Anforderungen
;

baßer finb non ihr Cfftjierburichen Kapitulanten auSgefcßloffen.

Tie Beförderungen erfolgen, roenn bic erforbcrliche Befähigung oorhanben ift, nach

bem Ticnftaltcr; bie OSccignctßeit ift jebod) allein entjeheibenb bei ber 29aßt ber gelbracbel

ufro., StabShoboiften ufro.

Sonbcrbeftimmungen regeln bic Beförderung ber SanitätSunteroffijicre, 3ah(tneifier>

afpiramen, UntetBetctinäre, gaßnenfeßmiebe, 3Kilitärbäder, Büchfenmachcr, Untcroffijiere ber

3Wafchincngeraehr«3fbteilungcn foroic ber bei ben gcftungSgefängnifjen, 'ilrbeücrabteilungen

unb öalbinpalibcn nothanbenen.

•)»
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2Jie Beförbetungcn oerfügt grunbföglich ber nächftc, minbeftenö mit ber Sifjiplinar

6trafgcn>all bes tRegimentötommanbeuro beliehene Sorgefegte, bie bet tfelbrocbel ufto. unb
0tobol)omiften ufto. beb GlarbcforpS 6. 'H!aj. ber Üaifer uttb .Viönig.

$ie ©eftitnmung, bafj für feljlcnbe SeutnantS bet ber Infanterie, ben

Sägern (©tfjüften), ber Selb- unb gufjartillcrie, ben Pionieren unb bem Jraiu

nufjerctatämnfjige ©ijefclbmebcl (©ijercadjtmcifterj ernannt mcrbcit bürfen,

6(eibt in Straft (»gl. <S. 17).

©eftimmungen über bie ©efihbcrutig ber Unteroffijiere bc8

©eurlaubtenftanbeS, in ©reujjcu berfügt burdf) MabinettsSurbrc Denn 19. 3.

(21. ©. ©. 88, ©. 911. ©. ©. 89, 93. 9Ä. SB. ©. 05), fcfjreiben Dar:

Bor jebet Beförberung eines Unteroffijicrafpirantcn ober UnteroffijicrS bat baS ju=

ftänbige Bejirtstommanbo fid) bei bet ^lolijcibcbörbc naef) feiner ®ürbigfeit ju ertunbigen.

SIS Unlcroftiuerafpirantcn finb auSjubilben: Ginjährig>greiioillige, tocldie fitb für bie

BuSbilbung ju Cjfiiieren tiitbt eignen; üoltsjdjullehrcr unb Sanbibaten bes BoIfSfdjuO

amtes, welche nicht als Ginjührig-grciiDilligc bienen; alljährlich oon jeber fiompagnie,

GStabron, Batterie, SMafchinengeioebr.Slbtcilung unb oon icbcm BefleibungSamte minbeftenS

5 pGt. ber jur Cntlaffung tonimenben tWnnnjdjnften, ungerechnet bie als Xraüv2lutfid)tö=

perfonal ;u cntlaffenben (befreiten ber .HaoaUerie.

Unteroffijierajpiranten, toelchc bei einer Ginberufung ihre Befähigung erneut bargelegt

haben, tönneu burch ben nächftcn mit ber lufjipIinar-Strafgetoalt eines tliegintentsfoniman

beurs beliehenen Sorgefctjlcn bes betreffenben Truppenteiles ju Unlcroffijieren beä

BeurlaubtenftanbeS ernannt nterben.

Beförbetung jum Sergeanten finbet im grieben nicht ftatt. Scförbcrung junt Bije-

felbtoebel (Speioacbtmeifter) tann erfolgen,- toenn ein Untcroffijicr jtoei ffiicnftleiftungen oon
je oierntöchigcr Sauer abgeleiftet hat unb oom Truppenteile als bienftlidj baju befähigt

anerfannt ift; bie Borfchläge baju richten alljährlich am 1. 12. an bie jufiänbigen Momtnanbö*

behörben bie BejirfstommanboS, toelche aus benen, bie baS 9. Jahr ber Sicnftpflidjt im
Jicere jurüdgelegt haben, bie bieitftlich unb aufcetbicnftlich am meiften (Geeigneten auS=

toäblen ;
bie 3°hl her ernannten ift fo ju bemeffen, bah im DiobilmachungSfallc fteto etroa

8 Unteroffijiere mit Dffijicrfeitcngeroehr auf 1000 Ulann bes Beurlaubtcnftanbes jeber

SBaffengattung oorhanben finb.

SEic enbgültige 2lufnal)me tn'it Unteroffizieren in baö 23ürttembergifd)c
SanbjägcrforpS tourbe öont 2lu3jalle einer jed)$monatigcn ©robebienftlciftung

abhängig gemadjt (23. 9R. SB. ©. 1 0).

VIII. iHobtlmodjHiig.

Sie Beförbcrung im WobilmadjungSfalle oon ßinberufenen auf Älein bahnen unb
bie babei in Betracht fommenben Bcrhältniffc bes bienftpflichtigcn Iktjonols biefer Bahnen
finb in Breuficn buvch einen genteinfamen Grlafe ber IRinifter ber öffentlichen Slrbeilcn unb
beS Jnitem geregelt ;,Ieiiungsnnd)richt!.

IX. äusbilbung.

1. Übungen bes BeurlaubtenftanbeS.

2ic majjgcbcnbcn ©eftimmungen (Seit. j. 21. 8. ©. 9fr. 4, ©. 9J1. ©. ©. 82)

ftintmen in allen toefentlidjen Seilen mit ben im SBorjoljre majjge&cnb getoefenen

(XXIX, 24) überein; jum erften fötale mürben ©eurlaubte ber 2Wajtf)inengemefjr=

jruppen eingejogen.

gür ba8 am SaiferntanöBcr teilnefjmenbe IV. unb XI. 2lrmceforp§

marett bei ben gnfauterieregimentern 3tr. 153, 165 unb 167 brittc ©ntaillone

in griebeitäftärfc gebilbet; beim Önrbe, I., V., VI., VIII. unb IX. mürbe je

ein SRefcr»e=3ufautcrieregimcnt, beim II., IV., VII., X., XVI. unb XVIII. je

eine Dtcferue » getbartillerie * 2lbteilung in MriegSftärfe; in Sadifcn bei ben

3nfantcrieregimentern Dir. 177, 178, 179 unb 181 je ein britteS ©ataillon

aufgeftcllt.

V
Digitized by Google



§«etroefen bed Xeuticfjtn tHcidjes. 21

6g tmirbett eittgejugcn:

3nfan=
terie

Säger
Siafchinew

gerochr=

truppen

Selb“

artill.

SÜß“
artiQ.

Bio=
niete

Stuft*

feßiffet

leie*

graphen--

truppen

Xrain

auf auf

142age*l 20Iage')

auf 12
bepu.

13 läge 2
'

Preußen 160100 3750 120 13900 7000 4'2(X) 325 767 5772 965

7737

1000

Sachfen 10160 580 — 1 560 660 340 15 480 50

730

200

Bayern 21946 400 10 2 870 900 980 60 1025 190

1410

195

*) Utannjcbnften bes ürains unb bet flaoallcric. — *) 3ur Bitbung non SanitiUel-

tompagnien.

3n 38ürttcm6erg mar bent ©encralfommnnbo übcrlaffeu, bie (Einberufung

innerhalb bcv jur '-Verfügung ftefjenben SOfittcl anjuorbncit (2B. W. 58. 58. 27).

Ülrbcitgfolbaten mürben cingcjogen unb auf 35ruppettübungSplättcn u|rc.

perroenbet in: 'lU'eufsen 794, Saufen 70, Sfapcrn 116 Wann.
Ülud bcn übrigen Beftimmungen fei bccporgchoben:

Xic pteußifche öeneralinfpeftion beb Ingenieur, uno Bionicrforpd ufn>. ronr ermächtigt,

aus ben Beurlaubten Aeferoe* unb Sanbroebr=Bwnicrfumpagnien aufftclleii ju laifen.

Bei ber 3nfanteric, ben Jägern unb Schüßen tonnte an 3teUe bed Schulfchicßcns ein

gefechtsmäßiges Schießen gefegt werben.

Bei ber ACtbartiUerie fattben Übungen oon Maoalleric- (in zweiter SJinie auch 3eib=

artiUericO Cffiuercn bed Bcurlaubtcnftanbcd jur SUtsbübung alb Äommanbcure ober 3ug=

fUßrer oon SRunitiondfolonnen ftatt. 3cbcr baju in Jlusficht genommene Offijicr muß eine

folcße Übung abgeleiftet haben. Such tonnen Dffijicrc ber berittenen SBafien ;u bcn Übungen
ber Befpammngsabteilungcn ber 3ußartiUerie eingejogen locrben.

3)ie Ginberufung beginnt in ber Aeferse mit ber jiucitjüngften, in bet £anbn>ef|r

1.

Stufgebotd mit ber jüngften 3aßredHaffe. Gin jeber (oU im Seferoe: roie im ttonbroeht-

oerhältnid minbeitend einmal Üben.

2.

(Kcfeehte> unb Schießübungen im (Selänbe.

5£ie ben ©eucralfummnnbuö jur Verfügung geteilten ©elbmittel betrugen tu

Preußen jmifeben 110 000 Wf. beim XV. (int S8orjal)re 106 200 Wf. beim XIV.)

unb 67 000 Wf. beim III. unb IV. (63 400 Wf. beim III.) 21rntceforp8,

80 000 Wf. (77 900 Wf.) bei ber Snfpeftion ber Säger unb ®d)ü(>cn, 15000 Wf.

(15 000 Wf.) bei ber Snfpeftiuit ber Snfantcriefdjuleit uitb geringere 'Beträge

für Scfjrjmerfe auberer Siommanbobef)örben, ju benett bie ©eneralinfpeftion als

!8orftanb ber S8ereütigten 53rtiüerie= unb Sngcnieurfdjulc getreten ift (8640 Wf.),

inSgcfamt 1 177 440 Wf. Sn beit übrigen Staaten roaren entfprerf)cnbc ©elb=

mittel jur 58erfügutig geftellt.

3.

Schießübungen ber Artillerie.

A. 58 rcu Ü el', 3atf)fcn, SSiirttcmberg.

a. ^eibartillerie.

Sie im 58orjat)re in firaft geroefenett Ülitorbnungen (XXIX. 28) luareit

and) biejeg Wal maßgebenb.

Ülud ber Üieifje ber $ruppenübung8pln(je, auf betten in ^renßcit bergkidjeu

Übungen ftattfanben, ift ber Iruppcnübuttggplap 28efcl auggcfdjiebeit.

b. <5ujsartiUme.

Preußen unb Sachfen.

5£ie Schießübungen fanben für 8 prcitjütdie 'Regimenter auf bem 5uß=

artiUerie=2d)ieftptab Ifforn, für 7 prcuf;ifd)e unb bad ,Ü. fäd)fijd)c auf bem
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äiilitärifdje Jjaljrcsberidjte für 1903.22

gußartil!erie=Scl)ießplaß SBnfjn in bcn OTonaten 50! ni bis Ruguft unb in ber

Tauer Don je lüer SBocljen in ber Seife ftatt, baß immer r,iuei Regimenter glcicf)=

Zeitig fdjoffen ;
aujjerbem italjm bag gußartillcriesRegimcut üon tpinberfin Rt. 2

bei feinen ©tanborteu ©winemünbe, Reufaßrwaffer unb pillau bataillongmeife

breitDöcfjige ©cefcf)icßübungcn nur.

B. 58ai)ern.

Ruf bem Üedjfelbe: IG. 4. big 29. 4. Scurlaubtc ber gußartillerie; 22. 4.

bi« 20. 5. bas 1. gußart. Regt.; 19. 5. big 19. 6. bag 1., 20. 5. big 22. «>.

3. gelbart. Regt.; 8. 6. big 21, 6. beurlaubte ber gelbartillerie; 3. 6. big 25. 6. .

bag 3., 4. big 25. bag 9. gclbart. Regt.; 25. G. big 16. 7. bic G. gelbart. brig.:

15. 7. big 21. 8. Sd)ießlcf)rtur8 ber gelbartillerie unb 8. gelbart. Regt.; 27. 7.

big 4. 9. bag 2. gußart. Regt.; 30. 7. big 4. 9. Sdjießlcßrfurg ber gußartillerie.

Ruf bem Iruppeniibunggplaß fpammclburg: 20. 4. big 3. G. bag 1 1.,

4. 5. big 3. G. 2. gclbart. Regt.; 8. G. big 21. G. beurlaubte ber gelbartillerie

unb 6. gelbart. Regt.: 22. G. big 14. 7. bie 5. gelbart. brig.; 16. 7. big 3. 8.

beurlaubte ber gelbartillerie, ber reitenben Rrtilleric, beg 12. gclbart. Regtg.

unb einer reitenben batteric.

4. 3d)ic§id)ulcn.

A. gufantcrie.

bei ber prcußifcfjeu 3nfantfrie*Sdjicßfdjulc ju SpanbawRußlebcn mürben
nbgeijnltcn (31. b. b. 1902, 343):

gnformationgfurfc:

gür je 33 (Dbcrftlcutuautg unb SRajore ber gußtruppen augjrfjl. guß
artillerie jroei, »am 26. 3.* big 7. 4. bejtu. 7. 5. big 19. 5.; für 43 t£gfnbron=

(ßefg einer Dom 2. 7. big 14. 7.; für 30 Dberftleutnantg unb Regimentgfomman»
beure ber gußtnippen augftfjl. gußartillerie einer Dom 8. 10. big 20. 10., zugleid)

für 8 au8 ber ÖaOollcrie unb ber gelbartillerie ßcrooigegangene öenerale, unter

benen ein StaDallcrie-gnfpefteur unb ein Sl. fäd)fijd)cr waren.

Üeffrlurfc:

gür jujammen 240 .fiauptlcute unb 120 Cberlcutnantg ober üeutnantg ber

gußtruppen augjcßl. gußartillerie Dier Dom 4. 3. big 7. 4. 6ejw. 23. 4. big

27. 5., 10. G. big 14. 7 , 22. 7. big 25. 8.

UnterofiijicrsÜbunggfurfc, meldjc Dom 16. 9. big 27. 10 außer in

Spanbnu-Rufjleben auf bcn Sruppcnübunggpliißcn Rfunftcr unb pofen abgel)altcn

tDurbcn. gn ©paubawRutjlcbcn iuar bazu cincÜbungglompagnieDonl80, iuiOiunftcr

unb pofen Don je 120 Unteroffizieren ber gnfantcrie gebilbet; ferner waren in

©pnnbausRußleben Dom 25.2. big 7.4., bejio. IG. 4. big 27.5., 3.6. big

14. 4., 16. 7. big 27. 8. je 30 Unteroffiziere ber Haüalleric fommonbiert.

33ci ber Pnpcrifdjcn Ü)Ulitär=Sd)ießfrf)ule (58. 58. 33. 63) würben auf bem
Xruppenübunggplaße Ücdjfelb ein gnfanterie=2ef)rfur8 nebft gnformationgfurg für

©tabboffiziere unb ein MaDallerie=ücl)rlur8 abgcfjalten.

3ln bem Dom 18. 4. big 29. 5. bauernben üefjrfurfc für Unteroffiziere, zu

wcltßcm 9 Cffizictc alg Jjjilfgleljrcr fommanbiert unb bic ©tanunabtcilung Der-

ftärft würbe, nahmen teil: Don jebem gnjautcric» unb gäger= z>oei, Dom 1. unb

2. Pionierbataillone ^ruci, Dom 3. pionier- unb Dom GifenbaßiuPataiHone je

ein Unteroffizier; an bem üont 25. 4. big 29. 5. bauernben Üeßrturfe für .fjaupt*

leutc unb Üeutnautg ber gußtruppen augfcßl. gußartillerie 31 bezw. 16 Cffiziere
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bieder Sienffgrabe; an bem gleichzeitigen Snformationgtnrfe für ©tabgoffijiere

ber Infanterie imb Jdgcr bereu 8; an bem Dom 3. big 23. 10. abgehobenen

Üef)rfurfe, für ioeIcf)cn bag '4?erfottal ber 2d)ule ebenjallg uermehrt mar, 10 IJiitt-

mciftcr, 10 SJcutnantg ber ft'aüalicric imb 4 SeutnantS ber Ruftartillcrie.

(jeritcr mürbe bort Dom 7. big 19. 9. ein Seljrfurg für bie Slricggirfiüler

abgehaiten t©. 3?. 3). 188).

B. ÜtrtiKcric.

©ei ber prcußifdjcti gelbartiUcriC'Schieftfchuk fnnben ftntt:

3mei Üehrgiinge für filtere Cffijierc Dom 1. 10. 1902 big 10. 2. 1903
bjro. 16. 2. big 31. 5. 1903.

3um 1. Sebrgangc roaren 81 Cfftjicrc tommanbiert. unter tocldycn 4 bapetiitbe,

3 fäd)fijd)e, 2 roürttembergiftbe §auptleute, bjro. 5, 3, 2 Cbcrlcutnanto roaren, imb tu benen
vom 4. 1. big 10. 2. 3 preuftifdje, 2 bapcrifdjc, 1 jädifiidicr, 1 raürttembcrgi[tber «tabSofftjter

uub 1 preuftiftber ^auptmann, am 14. 1. big 10. 2. 2 prcujjijtbc, 1 födtfifc^cx öcncral
ftabbofftjier traten.

j-jum 2. Lehrgänge roaren 85 Cifijicrc tommanbiert, unter roeltben 4 baperifdjc,

3 fatbüfdie, 1 rourttcmbergijdjer rmuptmann, bjro. 5, 3, 2 Oberleutnants roaren. unb ju benen

oom 20 4. bis 31. 5. 11 preuftiftber, 2 bapcrijtbe, 1 fätbfiftbcr otabSoffijier, ootn 4. bis

31. 5- 2 preufiijd)e, 1 baperijdter, 1 jätbfiid)cr ©cneralfiabSoffuict traten.

Stufjerbcm roaren tu ihrer Information tommanbiert oom 15. 5. bis 28. 5. 16 preuftifebe,

je 2 baperiftbc, fdct»fifcl)e, roiirtlembcrgijcbc ©cneralc.

;}roci Sehrgfingc für ficutnantg Dom 1. 10. 1902 big 31. 1. 1903 bjro.

Dom 10. 2. big 31. 5. 1903.

,-jum 1. Sebrgangc roaren tommanbiert 100 Cffijierc, barunter 8 fdcbftfcbc, 4 roitrttem

=

bergifdjc; jum 2. 95, baruter je 4 fätpfifdic unb roürttembergiftbc.

Süttf Sehrgfingc für Cffijicrc beg ©eurlaubtcitftanbg Dom 10. 11. big

21. 12. 1902, 4. 1. big 14. 2, 16. 2. big 29. 3., 17. 4. big 28. 5., 10. 11.

big 21. 12.

.Hommanbiert roaren jebeSmal 35 bis 38 Cifijitre, barunter je 2 bis 3 fätbfiftbe,

2 roürttembergiftbc.

Slm 1. 10. 1903 h°bcn je ein Jahrgang für ältere Offiziere unb für

lieutnantg begonnen, tuelcfje am 10. 2. bjro. 31. 1. 1904 enbett foQten.

Saut roaren tommanbiert 84 bjro. 99 Cffijiete, unter erfteren 4 baperiftbe, 3 fädififtbe,

2 roürttembergiftbc ömiptleute, bjro. 5, 3, 2 Oberleutnants, unter tepteren 9 fätbfiitbe,

3 roürttembergiftbc ScutnantS; am 5. 11. 1903 traten jum Sebrgangc für ältere Cffitiere

9 preuftiftbe, 1 baperiftber, 1 fätbfiftbcr StabSoffijicr, am 24. 1. 1902 3 preuftifdie ©cnerab
ftabsofftjicrc.

©ei ber f>tcufjiftf|cn 5u^ortilleric=S(i)iefifthule fanben ftntt:

©om 4. I. big 4. 4. ber 66., Dom 1. 10. big 18. 12. ber 67. Lehrgang

für 29 bjro. 27 filtere Cffijiere;

Dom 10. 1. big 6. 3. ber 10. für 30 Cffijierc beg ©curlaubteuftanbcg;

Dotn 1. 9. big 29. 9. ber 10. für 24 jüngere Cfftjicrc.

Superbem nabmen am 67. Lehrgänge für ältere Cffijicrc oom 20. 11. bis 18. 12.

19 Stabsoffiziere, baruntcr 3 preuftiftbe unb 1 baperiftber ©eneralftabSoffijier, teil.

$?apcrifd)c unb {ätbfijtbc Cffijicrc roaren in gteitber ;Ja6l roic in Den üorjabren

tommanbiert.

5. Snfatttcriefdmlcn.

Sic SicnftDorfchrift für bie ^nfantertejchulen (SRI. 0,60) erftfiien

am 27. 6. im Sieubnttf (91. ©. ©. 207). 3hc »efentlidjer Inhalt ift:

Sem 3n|pctteur bet ijnfantcrief djulen, roettber ben Sang, bic ©ebüptniffc unb
©efugniffe eines SngabefommanbcurS bot unb beffen nättjfter Slorgcjepter ber ÄricgSminifter
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ift, finb unterfteDt: Sie 3nfanterie<Sif)icfsjcbulc, bie MilitänXurnanftnlt, bic Unteroffizier:

faulen, bic Unteroffijieroorfchulen, bic MilitänflnabemCrziehungsanftalt.

Sic 3nf«nterie*0d>ie&fdjule ju SpanbauStuhlcben zerfällt in bas Jtommanbo,
bic OffijienAbleiiung, ju meldjer »auptleule unb Leutnants, unb bie Stantmfompagnic, ju

welcher Unteroffiziere lietjurs Teilnahme an gehrfurjen betm. ÜbungSfurfen, unb aufierbem
ältere Offiziere tu 3nformationSfurfen fommanbiert würben (ogl. S. 22).

Sic Militär* Turn anftalt tu Scrlin, aug 1 Siteftor, 3 gehrern unb anberrocitem

Üerfonal beftct)cnb, bäit alljährlich jroci fünfmonatige Üchrfurjc ab, tu benen Leutnants aDer
©affengattungen als »iljslchrer unb als Schüler tommanbiert werben.

linteroffijierfihulen beftcltcu in SfiotSbam, ©eiRcnjelo, 3ülidj unb Xreptoro a, 31.

für Crfatj aug ben Unteroffijieroorfchulen, ju Biebrich, Marienwcrber unb (Sftlingcn für

ganbcrfajj; llnteroffijieruorfchulen tu Annaburg, Bartcnftein, öreifenberg i. ©, Jülich,

Dlcubreifad), ©eilburg unb fflohlau. (ringefteilt werben in bie Unteroffijierfchulen
freiwillige, welche minbeftenS 17 fa^rc alt finb, aber baS 20. ScbenSjahr nicht überjd)ritten

haben, wenigfteno 154 cm meffen, eine ärztliche Unterfut^ung foniie eine Prüfung in ben

filementarfenntniffcn beftanben unb ficti oetpfltchtet haben, ttacb ber Überroeifung tu einem

Truppenteile noch oier (fahre tu bienen. Sie Unlcroffiiierfd)üIer geboren JU ben Militär:

ptrfoncn bcö .yriebcnsftnnbcS, bleiben ber Siegel nad) brei (fahre in bet Anftalt, werben
grünblid) militärifih auogcbiloct unb miffenfc^aftlic^ fo unterrichtet, bofs ihnen auch ber

Zutritt tu ben bcoorjugten Unteroffizier: unb tu Bcamtcnftellen cnnöglidjt wirb; fic finb

in erftcr Sinie für bie (Jnfanlerie beftimmt, tonnen aber and) ben übrigen ©affen, aus-

genommen flauallerie unb Train, tugeteilt werben. — Bebtngitttgcn für bie Aufnahme in

eine UnteroffitierDorf djule finb ein Alter oon tninbeftens 15, hbcpflenS 17 Jahren,
eine ÖriSfec pott 151 cm, ein Btuftumfang oon 70 bis 76 cm, einige Äenntniffe im liefen,

Sdirciben unb Sicchnen, Übernahme ber 'Verpflichtung tunt Übertritte in eine Unteroffizier*

fthule unb ber in biefer ben Schülern aufcrlcglcn Sicnftoerpflichtung. Sie göglingc gehören
nicht tu ben Militärperfonen, fie bleiben in ber Siegel twei fahre in ber Anftalt, werben
hier im fcinblirf auf ben Übertritt militärifch ausgebilbet unb wiffcnfcbaftlicb unterrichtet.

Ser Aufenthalt ift m beiben Arten oon Anftaltcn foftcnloS: in ber erfteren erhalten bic An*
gehörigen aufterbem göljnung, in ber zweiten ein Heines Safdjengelb. — Sic Militär:
Ünaben:ßrt ichungäanftalt in Annaburg ift eine mititärijeh geleitete ffiobltätigfeitS:

anftalt. in welcher Söhne oon Unteroffizieren unb (Gemeinen oout 11. bis tum 15. gebcnS*

fahre foftcnloS erzogen unb fo unterrichtet werben, bah fie in eine Unieroffizietoorfehulc ober

in bie SthiffSjungenbioifion übergehen ober einen bürgerlichen gebenäberui ergreifen fönnen.

flalljolifche Hnaben, welche ihres ©IaubcnsbetenntniffcS wegen in bic Anftalt nicht auf=

genommen werben fönnen, erhalten ihre Grtichung in anberen ©aifcnhäujem, mit benen

tu biefcni Gnbe Abfommcn getroffen finb.

6. Sehr^nfantericOBatailloii.

Xie SBerftSrfung loätfrenb ber Sommermonate burcf) 12 Unteroffiziere nttb

155 SRaitn erfolgte in gleicher 2Beife luie int 33orjaf(ve, bie Aujlßfung am 21. 9.,

ber abermalige 3ufammcntritt atu 0- 1 0. Xie für lefitcreit 3,BCft getroffenen

Slnorbmtngen (91. SU. SB. 192) eittjpracfjen ben im Sa^re 1902 majjgefienb

gemefetten (XXIX, 26 1 .

7. üieitübnlcn.

Sfjrcujjcn. Xie 3affi ber juttt Sfiiilitär=SRcitinftitute fommanbierten Offiziere

(XXVIII, 21) 6ctmg am 1. 10. 124, baoon 59 im erften, 55 im jioeiten, 10

im britteu Jahre. Ülufjerbem toareii 1 fcfjmebijdjcr unb 1 rumänijtfier £jfijier

Zur Xcilnnifme am llntcrrid)tc jugclaffen. 91m ©tabSoffijicrlurfuä nahmen
24 Offiziere teil, barunter 2 fächfifd)c unb 1 mürttembergifdfer.

<2 a cf) j en. gür bie SJiilitiir-SReitanftalt (XXVII, 30) lourbe am 24. 11.

eine neue SUorjdfrift mtägegeben. Sie bezeichnet als bic 3ielc ber Slnftnlt:

Sie Ausbilbung ber jungen Cffiticre ber berittenen Truppengattungen im Sieitcn,

fflaffengebrauchc, Junten unb Voltigieren, ©erbefenntnis, Sctjiefibienft unb ihre mititär*

wiffcnfchajtlichc gortbitbung in taftifcher jgiinficht iburd) einen ÖencralftabSoffijier) fowie bas
ffirtcilen non iHcituntcrricfjt an Äabcttcn. ^nipcfleur ift ein MaDaUeric-Ongabefommanbeut
beS Stanbortco Sresben, Hotntnanbeur ein Stabsoffitier, bem twei Subalternoffijicrc als

Sehrer beigegeben finb ; es unterrichten ferner ein Offijier ber guhtruppen, einer bcs Trains
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fteerwcfen beo Xeutfcben Scidieb.

unb ein Veterinär; sur Anftalt geboren 66 Xienftpfcrbc. 311b Schüler werben bie Dfftjiere

ber Äaoallerie unb beb Irainb (1 bis 2 (fahre nad) ber Gmennung) unb eine Slitjabl oon
Cffiiicren ber JVcIbartiUcrie, erforderlichenfalls aud) ber SUafthinengcwehr Abteilungen, ju>

gelaffen. ®ab Untcrridjtsjabr bauert ootn 1. Cftober bis tum X. Juli- 3tacb Ginftcllung

ber Siemonten werben überzählig geworbene iflferbe jum Xarpreifc an rationbbereditigte Siaupt-

leutc unb Seutnantb ber iyufitruppen abgegeben.

i'ntjern. ßnr Gguitatiouäanftalt mürben fontmanbiert 1 Dfftjier uuu

jebem SaDallerie»3(egimente unb jeber 3elbartitleric=23rigabc.

8. BiilitörlirjiehungS. unb Bilbungswefett.

Xie 23erorbmmg ü6cr bas 93erfal)rcit bei ber Säfjnridjbpriifung uottt

11. ®iär,x 1880 (Dgl. 2. 12) toitrbe burrf) bie 53eftimmung geiiitbcti, bnfi jeber

Prüfling nad) 91 rt feiner 9?orbilbttng geprüft merbcn fott, unb jmar ber

©tjimiafiaft in leutfd), Sateinifd), @riec£)ifd> bejiu. in ben laut Sefjrpfan bafiir ju=

läjfigen Grjajjfndjcrn, in 5ran,)öfifd) obcrGnglijd), ®e|d)id)tc, Grbfunbe, Üintfjematif

;

ber flicalgijmnafiaft in Xcutfd), Sateinijd), Qranjöfifd), Gnglifd) über SRuffiftf),

©eidjidtte, Grbfunbe, 9J?nti)enmtif
;

ber Cbcrrenlftfjüler in Xcutjcf), grnnjöfifd),

Gnglijtf) aber fHuffifcf), ©ejcfjidjte, Grbfunbe, 2J?atf)cmatif, 91aturtuiffenfd)aften.

Xic in ber betrcjfcitben SlabinettSorbre Dom 8. 1. nadjgeiDiefenen 9(nforbcrungcn

an bie föilbungSftufc fittb bie, meldjc ber Cberfefutibaner erfüllen muß, bainit

ifjm bie fh'eifc jur 23cr(cbung in bie ffjrima einer 9 ftuftgen fiöljcven üefjranftalt

juertannt tuerben (amt (91. 25. 23. 9).

Gine 9JHlitärted)nifd)e 91tabcmie, bereu frühere Grricf)timg burcf) baS

tjeblen ber Dom 9icid)Stnge Dcrtoeigcrtcn ©elbmittel unmüglid) gcmncf)t mar
(XXIX, 30), ift am 1 . Cftober im ©ebeiube ber 9lrtiUerie= unb 3ngenieurfd)nle

50 Gffarlottenburg eröffnet luorben. Xie für bie 9(nftnlt, an ber aud) 2acf)fen

unb Württemberg tcilncljmcn, erlaffene Xienftorbnung unb bie junädjft als

Gntrourf auSgcgebeitc Sfeljrorbming Dom 8. Eftober (93erlin, G. 2. Süiittler & 'Soljit,

fe 9Hf. 0,20l fdjreibt Dort

Staut Xienftorbnung ift bie Afabetnie ben Cfftjieren aller SBaffengatiungen tugdng;

litt) unb beftimmt, bie tcct)ni)rf)e Bildung in ber Armee ju oerbreiten unb ju fteigem
;
ferner

foll fic bie Cffiticrc ber BertchrStruppcn, bie Cffijierc für bie technijcbcn Behörden unb
Anftalten unb biefenigen, welche fid) Dort für bie Bcrwcnbung im (fngenicurforpo oorberciten

wollen unb oon benen nad) einer bem itieidistage oorgelegtcn X'enffdmjt jährlich etwa zwölf

in biefeb übertreten follcn, tDifjenfdjaftlidj unb terfmijeb in ber SBcije unb in bem Umfange
oorbilben, toie es bas mititärifdie Bedürfnis oerlangt; fie ift bem (General: onfpeftcur beo

SRilitätiGrjiebungb: unb BildungSroejenb unterftcllt, welcher mit ber ©eneralGjnfpettion beb

fmgcnieudorpb, ber ^nfpettion ber Berfelirslruppen, ber Jelbjeugmeiftcrei, ber (Gewehr

und ber 'ArtiUcrie-Brüfungofommiffton Berbinbung hält, bamit bie ^ottjin iffenfdiaftlieOe

Bildung nach beren Bebürfniffen erfolgt; in Serroaltungbangelegenbeiten unterftcljt bie

3l!abemic bem Striegäminiftcrium. 31n ber Spitze fleht ein Xiretlor (Brigabefommanbeur-,

weitem ein Xireftionbmitglicb i3tabäoffi)ier), ein Slbjutant unb eine Stubienfommiffton

beigegeben ftnb. 8e(jterc befiehl aus je einem Stabsoffizier (aubnabmoweije .«auptmanni

des (Gencralftabes, beb (fngcnieurlorpb, ber BcrtchrStruppen, ber gclbjcugmeifterci, ber

©eroef)r> uiib ber ArtillcrteoBrüfungbfommiffion foroie aus ©eiehrten, womöglich Sehrcm
ber Xecbnijdjcn £>ochfd)ulc Xcn Unterricht erteilen etaisntäftige unb nicht etatbmäfiige

'JJlilitar: unb Hbillehrer. Gb beftehen brei Sehrftufen in brei Unterrithtbjahren loom 1. 10.

bia 30. 9 i; bie .Hommanbierung erfolgt jebcbmal für eine beftimmte Sehrfmfe; jur I. für

höchftena 50 Cffiticrc, bie bei (Geeignetheit jur II. unb III. nuffteigen; es jinb steutnanlb

unb Cberleutnanta, welche minbefteno brei, hödjfteno neun ^ahre alb Dffisiet gebient haben

;

fretnblänbijd)e ftnb aubgcjchloffen. 6ie müffen in äRathematif unb 'lifjufd bie Äenntntffe ber

Abiturienten eines humanifufd)en ©pmnafiumb bcfi^cn ;
bie Qnfpeftion bea aRilitär=Grjiet)ungb-.

unb Bilbungbwefcno beftimmt, ob fie barin nod) einer 'firüfung tu unterwerfen ftnb. 3ut
Beurteilung ber Stiftungen in ber 9lfabemic bienen fchriftltche Brufungaarbeiteu. j)n ben

3wifd)entur)en finbet Äommanbierung ju anbcrcit 'Blaffen, aud) )u technifchen (inftituten

ftatt. 9Iach beenbiglent Hommanbo erhalten bie Cfftjiere ein 9Ibgangajeugnib, währenb
beefclbcn eine 3Honalb)ulage oon 36 3111.
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Sie Horträfle jerfaüen in fotdie, Tcelcfjc pflid)tmä&ig ju bcfudjcn finb, unb in foldje

(granjBfifd), Gngiifd), Jhiffiftb), bereit SHcfut^ freigefteUt, für bie Icilnefjmcr bcr bcircffenbcn

ficf)rftufe aber bann oerbinblid) ift. 2)ic I. imb II. Scbrftufe giiebern fiel) in je brei Abteilungen

jSBafftm, 3ngcnieur>, iierfeijrärocfcn), bie III. in oier (Konftruftions*, baUiftifdje, für gn--

grnicur» unb für ÜJcrfctitsrocfcn): es roirb aifo bie Abteilung für Süaffemoejen auf ber

III. Stufe geteilt. 20s ücl)rmcti)obc fommt bie app(ifatorij<$e in 2lnit>enbung.

Eer (Sittwurf bcr 2 ebrurbitung nennt a(3 pflic^tmäyific UnterridjtSfädjer:

I. i'e^rftufe: Rür fätntlid)e Stbteiiungcn ÜJiatfjematif, Sltdjanif, lifjtpif, Ginfübrung
in bie Grpcrimcntal(f)cinie, auferbcni für bie Slbteilung für SBaffcnrocfen : 2Bafienief)re,

üaüiftif, IKJaffcnlonftruftionsteidjncn
; für ^ngenicunocfcn: JcftungSbautedwiT, goriififationS=

icidjncn, jSaffcnlcbrc
; für SUertcljrSnjcjen: iiricgSbrürfenbnu (tl)corctijd)cr Xeil), tedjnifc^cs

gcidjncn.

II. Sebrftufe: gut fänttlidje Abteilungen Gleftromecbanif ; aufcetbem für bic Slbteilung

für fflaffenroefen : ffiannemectmmf
, lOiititnrtectjnifcijc Gtjemie, 2BafjenfonftruftionS(ei|rc,

Saüiftit, tUiajdpncnclcmcnte; für gngenicurroefcn: Metallurgie unb Qüttentunbe, geftungs*
bautedjnit, gortififationsjcidincn, üeretbnung bcr geftungsbaufonftruftionen, fflefeftigungs*

lebte, laltif bcs gelbfricgcS; für üerfebrstpejen : Metallurgie unb Smttcnfunbc, Majdjincm
tunbe, Gifcnbabnbetrieboniittel, .HtiegSbntdcnbau (praftijrt)cr Xeil), Hriegscifenbaljnbau,

('irunbüige bcs gelbfricgcS.

III. üebrftufe: Honftruftionoabteilung: Militürtcdjnifdjc Gbcmie, fflaffenfonfttuftiono;

lebte, tflamertcdwif, 2Bcrfteugmaid)inen, Materialprüfung, tUiotograpbie; töalliftiftpe Stb;

teiiung: Militärted)nifd)C Gbcmie, i'ailiftU, panjertedwif, Photographie, Materialprüfung

;

Jlbteilung für gngenicuriBcfen: Militäreleftrotcdinif, Mafdjinentunbc, geftungSbautcdwif,
gortififaiionSjcid)nen, iöcfcftigungSleljrc, $an;ertedjnif, Scrfctiräiucfeii im Kriege, geftungo«

trieg; für Serfebtdroefen: Militärfprcngtcdinif, Materialprüfung, Kricgsbrütfcnbau, Gifenbabn-
betricb, IlcrfcbrStnefcn im Kriege, Iclcgrapbic unb gemfprcd)en, (Saämafdjinen unb 2luto;

mobile, Xbcoric bcr Buftfdjiffaijrt, ©runbjügc bcs geftungsftieges.

2(m 1. 10. würben jur Jeilnotjntc aut Unterridjt bcr I. 2ef)rftufe ein=

berufen: 16 Cffijierc ber ^Infanterie, 1 ber HapaUeric, 9 ber gelb*, 4 ber guj5
=

artilicrie, 12 ber Pioniere, 5 ber tSijenbaljn-, 3 bcr Eelcgrapfjentruppen, im

gaujen 50 Offiziere, baruntcr 2 fädjfifdje, 1 wiirttembergijd)cr.

ülußcrbem würben ntn 1. 10. auf ein ferneres Jafir 10 Cjfijicre (4 Pont

3ngcnicur= unb tflioitierfurpS, 5 oon beit (rijcnbafjutruppcn, unter (enteren

1 fiidgifdier, 1 bon ben Eclcgrapljeutruppcu) jur £cd)nifd)eu fp o d) f d) u i c in

Berlin fommanbiert, um — wie eS in ber erwähnten Xeuffdirift Ijetfjt — fid)

mit ber tijeoretifd)cn unb praftijdjen iöcfjattbiung bcS tBrücfenbaueS, bcS Uijen-

bafjiiwefcnS, beS 3)Jafd)ineitbaucS, bcr (xleftrotedptif ujw. foweit Pertraut ju

matten, wie eS für ben Dffijier bcr 2krfef)rStruppen nötig ift, bamit er allen

an ifjtt möglidjertueife Ijernntretenben Rnforbcruttgcn genügen fann.

9. (Sröjjere Iruppcniibungctt.

A. Preußen.

'Eie SaifcrmanöPer würben gemäß gelbbienftorbnung 9fr. 557 Pont nr
.

unb XI. SlrmeeforpS gegen baS XII. (1. M. jiidjjtfdje) unb XIX. (2. S. fätßftfdje),

ju benen auf jeber Seite eine .Uaüalleric=2ioifion, eine 2uftjd)iffcr= unb
jwei 9)fafd)inengcwcßr=2(bteilungeu traten, in ber öcgcnb jwijdjen Höfen unb

iOferfeburg abgeßalteu. Eie ,\laPa[(eric=Xiuifionen jfiijitcn je 6 Regimenter,

1 Reitenbe 2IrtiUcric= unb 1 fßionicr>9lbtci!ung, ju ber auf fädjfifdjer Seite be«

finblidjen gefjörten jwei preufiijdje HanaUerie=23rigaben. Ecm Rtanöper gingen

'ffnraben bcr einzelnen RrmeelorpS uoran. Eie Übungen janben oam 7. bis 10. 9.

jwifd)en ben beiben Parteien ftatt; am 11. führte S. SDi. ber Jiaijcr SiHlfjelm II.

baS IV., XI., XII. 'IlnuceforpS unb beibe HabaUcric=EiPifioneu gegen einen

bttrd) baä XIX. unter beffen Mammanbeur, Okneral ber Infanterie p. Jreiijdifc,

martierten freittb. — 32ie im 2?orja(jre waren {XXIX, 29) fßroPiantlokmneu

mit Ernin=21ujfid)t«perfpna( gebilbet.
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^ecrrocfcn bcs Tcun'djcn Sicid)co. 27

Sitcratur. Dr. S'robc, Ter Scfjaupta^ Der flaifermanbuer 1003 (.fjallt a.

Webauer unb Sd|»ctid|tc, 3)11. 2,60).

©cneralft ab greifen, in betreff bereu biegcttenbenBeftimmuugen (XXVII, 33 j

geringe Ütbänberungen crjafjrcn, fanben beim XIV. imb beim XVIII. 2lrmee!orpg

ftatt (91. B. 93. 90).

Staöallerieübungen fanben, außer ben bau ben oben ermähnten Xioiftonen

auf beu Xruppenübunggpläßcn 2lltem©rabom bejm. .geitfjagn abgebaltencn, beim

X. unb beim XV. 2lrmeeforpg für ju biejem gmerfe gebilbete Xibifioncn tmn

gleicher Starte ftatt.

9lugriffgübungcn unter Beteiligung ber jdjroeren 9IrtiUerie bes (felbfjeevcä

mit ©rf)arfjcf)iefien mürben beim XIV. unb beim XIV. 9lrmecforpg Dorgenommen.

©rößere Sßionierübttngeu fanben an ber Söeidjfel fotuic au ber iUiofei

unb bem 9Jl)cin bei Gobleuj ftatt; baju ftctltc an jebent Crtc ber Grain 50 ißferbe

mit bcni jugeßörigcu ^crjonal.

.Q'aonlierieübunggreifcu, ju beueu in ^ntuuft auch öauptleute unb

SeutnantS ber reitenben 9trtiUerie i)eraugc,\ogen merben fallen, mürben beim I., II.,

UI., V., VI., VIII., XI., XIV. unb XVI. 9lrmcctorpä unternommen (21. SB. B.,

S. 25).

B. ©adjjen.

Xie Xeilnaljmc an ben ÄaifermanöDcrn ift oben ermähnt. Tic babei jur

Bermcnbung gelangte Sfat>allerie»$ibifion Ijatte Dörfer bei ©roßenßain

unb ßeitfjain geübt.

Gine SlaoallcrieübungS reife fanb beim XIX. 2lrmecforpg ftatt.

C. SBürttemberg.

Xie größeren Gruppenübungen fanben mie gemöfpilid) unb aufferbem fanb

eine ftaoallcrieübunggreifc ftatt (23. ®i. B. B. 21).

D. Baßem.

Xag I. unb II. 9lnnccforpg tjielteu Blatt öoer nad) ber Selbbicnftorbnung

9lr. 552 ab, beim II. fanb eine Bereinigung ber in ben getrennten Teilen beg

Morpgbejirfg ftefjenbcit Xnippen nid)t ftatt. Beim III. mürbe in ben 9iaßmen

ber SUtnuöDcr eine größere fjeftungßübung bei (Jngolftabt einbejogeit unb bnmit

eine SttngriffSübuug gemijtßtcr SBaffeu unter Beteiligung ber jcfjroereu 9lrtiltcrie

beg (velbljeereg nerbunben.

©röfierc pioniertedjnifdjc Übungen fanben an ber Xonau unb ber 3far

bei Xeggenborf, SfMattling unb Cftcrßofen ftatt.

CSine geftungg^Öcnevalftabgreife für bag I. unb III. 2lrmceforpg

mürbe unter Leitung beg (iljcfg beg öeneralftabeg bei Sngolftabt unternommen

(B. B. B. 51).

10. Ssnftigc Snorbnungcit unb GiiiriditmtflCii.

1 big 2 Cbcrleutnantg ober Scutnantg Don jebem SRegimente ber Suß =

artillerie merben alljäßrlid) uom 15. ffebruar big jum Sdjluffe ber .ficrbft=

Übungen jur gelbartillcric lommanbiert, roogegeu if)re flommnnbicruug jur

Infanterie unterbleibt (91. B. B., S. 1 9).

Gine neue Xruppenübunggplafj=Borfdjrift trat am 8. an SteQc ber

am 7. 7. 1897 ertaffenen.

Gin äöinterfurfug ber Blilitfir=Beterinnr=9lfabcmic 1903/01 (ögt.

S. 9) fanb für etma 15 Cberoeterinnre befjtifg Borbcreitnng auf bie Befürbcrung
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28 2)itlitärifcf)e Jal)teSberief)tc für 1903.

311 Stabädetcvinären ftntt. 9iad) bcr gcitfdirift für 58ctcrinärfunbc für 2lpril

ruirb beabficfjtigt, einen folgen in ^ufunft alljährlid) für eine geringe »au

Teilnehmern ftattfinben ja Inffen.

Unter rtt^tSf urfe im SBaffcninftanbfetumgägefcbäft fanben ftatt:

Jn 5JJ reußen in ber ©ewehrfnbrit Spanbau für 20 ober 21 preußijdje

unb iuiirttembcrgijd)e Beutnantä ber Infanterie dam 5. 1. biä 24. 1., 11. 5.

bis 30. 5., 8. 6. biä 27. 6., 29. 6. bis 28. 7., 14 bcr gelbartillerie dom
2. 2. biä 14. 2., 9 beägl. dam 27. 4. biä 9. 5.; (Srfurt für 16 biä 20 ber

Infanterie dam 5. 1. biä 24. 1., 11. 5. biä 30. 5., 8. 6. biä 26. 6., 29. 6.

biä 18. 7., 10 ber Selbartilicrie dam 2. 2. biä 14. 2., 15 beägl. dom 27. 4.

biä 9. 5.; Tanjig für 21 bcr Jnfanteric dam 11. 5. biä 30. 5.;

in 23at)crn in ber ©ewehrfabrif 2lmberg für 9 bejtd. 10 Cberlcutnantä

unb Seutnantä aller SSaffen dum 12. 1. biä 7. 2. unb dam 16. 2. biä 14. 3.

X. Bifsiplin uni) ®ri(I brs ffrrrrs.

3u ben in ber 5f3refje diel erörterten Silagen über Dt i fihandlangen »an
Sa Iba teil äußerte fid) in ber Sißung beä Dieidjätagä oant 11. 12. bcr

preußifche Striegäminifter, General d. ©nein, inbent er anführte, bafi berartige

58erftößc gegen bie SBeftimmungcn in ber geit dam 1. 7. 02 biä 311m 1. 7. 03

1239, nlfo bei 0,32% ber ©cfamtjahl ber Diannfchaftcn beä prcußifdjcn .fieereä

3tir fienntniä ber 23orgefeßtcn gclammen feien unb baß ba3u in 68 don 100

Stillen Diclbungen, in 32 anbere Cuellcn dcrhaljen batten. 21 uf ©runb badun

feien 0,26% fiimtlichev Offnere, 0,83% ber d*amfdidfieij, 0,01% ber öefreiten

unb ©emeinen beftraft warben. Sw Verlaufe bcr leßten 3cßn Jaf)re hn^e bie

Jpöchft3ahl ber auä biefem önutbe iüeftraftcn bei ben Offizieren 67 gleich 0,37%/
bei ben Unteroffisiereu 792 gleich 1 ,3 1 % bei ben ©efreiten unb ©eineineu 72

gleich 0,02% betragen.

XI. Xusrüflung, ßrklciimng, ßrrpficguug.

1. Sfusrüftung.

3118 Mopfbebecf ung beä Trninä ift an Stelle beä Tjcßatu ber 3nfanterie=

helnt (31er 5)3arabc bei ber ©arbe mit weißem, bei ber Sinie mit fdjwarjent

tpaarbufd)) getreten (21. iS. 2)1. 275, ©. Di. 58. 2). 213; SB. Di. 2). 23. 165).

Tie Tragmeife beä Söbclä beim Train fall bie für bie 5elbartiHerie

dargefchriebene fein; ber Sd)leppricmen am Säbelfoppcl fällt weg (21. 58. 2). 207).

(für die Offijiere bcS i>rcu&tf<t)en reitenben f^eltojägcrforpö nmrbc ein Scmbolier

aus (üolbtreffc mit vtirfrfjfopr, Slbtcr unb Mette cingefüb«.

2. Scflcibung.

Tie biäljcr in .zweijähriger SBicberfehr abgehallcn Diufterungen werben

biä 3um Jahre 1911 derfudjäweifc in breijähriger 2Üicbcrfehr dargenammen

werben (21. 23. 2). 297).
Sic 3) et Icibungoorbnung, H. Seit, ift am 11. 9lpril im Dicubnid etfdiienen

I». SJ. ». 132).

Ifiitc neue Sitewfa (grau mit dcrjdjiebcnjarbigen Stragenpatten unb

2?orttößen
) würbe für Offiziere, Sanitätsoffiziere unb obere 23eamte ber Diilitärs

uerwaltung, mit ein}efnen 2lbwcid)uugeit für bie Ölenerale, eingeführt, (gleich-

zeitig würben bie ©elegenheitcn bezeichnet, bei beuen fic getragen werben muß
unb bei benen fie getragen werben barf (21. 23. 2). 1 10; 0. Di. 58. 2). 104;

23. Di. 23. 2). 83). Jcmcr würbe für bie ßitemfen ber Diannfchaften ein
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anbereß (#rau alß baß biöfjerioe oorgefdjricbcn (St. 3?. B. 113; @. Bi. B. B. 119;

SB. Bi. B. B. 94).

0ür bie Off ijierpaletotß würben Sld)felftüde, ben auf ben SBaffen»

rßefen ufw. getragenen entfprcdjenb, eingeführt, an benen Xicnftgrab unb 2mppen=
teil beß Xrägerß erfannt werben fßnnen (91. B. B. 319).

Xic Jfar6c ber Überrßde ift fortan für Offnere bie ifireß SBaffenrocfcS

(Ulanfa), für 'Biafd)inengcmehr=9lbteilung= unb 3äger=Cffijicre jebodj bunteigrün,

für ju ®fcrbc, 3anitntß= unb Beamte ber Biilitärucrmaltung bunfelblau;

Slcuanfdjaffung tunt blaufdjwarjen Überrßden ift nid)t geftattet (Sl. B. B. 139).

Xie ©ommcranäüge für bie Oftaiiatifdje Befaljungßbri gäbe werben
in 3utunft miß hellgrauem SBottftoffe, ftatt miß braunem Boumwollftoffe, Ifer*

gefteüt werben (Sl. B. B. 298).

Xie prenfjifchen öarbesBiafd)inengemehr 5SlbtciluHgcn würben burd)

bie (favbe ber Silagen ufw. tSii. 1 ponccaurot, Sir. 2 fdtwarj) unterfdjiebeu

(Sl. ®. <8 . 195).

Xaß fragen rotbrauner .'panbfdjulje (XXVI, 31) beim Xienftan^uge

würbe anberweitig geregelt (Sl. B. B. 42; B. B. 58. 206).

Xaß UlancnäSicgiinent Sir. 6 erhielt auf ben ßpauletten, Sldpclftütfcn unb

Sdjulterflappcn ben Siamcnßjug feineß Ifljefß, ©. Bl. beß Stßnigß Üljnftian IX.

tum Xänentarf (St. 58. 58. 97).

3. Serpftcflung.

Xie CuartierBerpflegungß=Bergütung betrug im 3al)re 1903; für

bie Halle Xageßfoft mit fflrot Bit. 0,80, ohne Sfrot Bit. ,65; für bie Blittagß=

foft 0,40 bejw. 0,35; für bie Slbenbfoft 0,25 bejw. 0,20; für bie SKorgenfoft

0,15 bejw. 0,10 für Bianu unb Xag (Sl. B. B. 1902, 363, SB. B. B. 13).

Xaß niebrige B etöftigungßgelb (ber jur Sßefc^affimg ber tleinen Biftualien*

Portion bieitcnbe, bent Iluteroffijier in 1
1
/a fnetjer tpöfje gebiiljienbe 'Betrag, ju bent

ber ber ÖclbDerpflegung mit täglich SOit. 0,13 311 entneljmcnbe Söhmmgßanteil

tritt) war fcftgefejjt für ^reußen mit einem täglichen Betrage 3Wifd)en

5DH. 0,31 in ©olbap unb ©talliipßnen unb Bit. 0,42 in Burg .fiofjcii.iollern

;

für <2ad)fen 3Wifd)en Bit. 0,34 in 3**tl1u nnb -Uf£. 0,39 an mehreren Orten;

für SBürttemberg 3Wifd)cn Bit. 0,35 in Tübingen unb SJit. 0,38 an mehreren

Orten; für Baljern jwi|’d)en SJit. 0,32 in Saufen unb Bit. 0,37 an mehreren

Orten.

Xie gelböerpflcgungßtabellcu nebft einem für ben Berpflegungßoffyicr

beftimmten SJtußjnge auß Xienfiöorfchriften würben in einer Sieubearbeitung auß-

gegeben; babei warb alß erwüitfd)t bejeid)nct, baß bie Organe ber 2nippen firf)

mit ihrem ®ebinud)e fdjon bei ben größeren Übungen tiertraut machen möditcn

(Sl. SB. B. 95). Bach einem ähnlichen Blufter ift burd) ben Geheimen Sialtulator

im Striegßminiftcrium Große bie gricbenßocrpflegungßtabelle bearbeitet

unb bienftlich alß für ihren 3wed geeignet bejeidjnet (Sl. B. B. 95).

XII. fjrcrreljanöljalt.

XieBcrwaltung bcßSieuhßheereßerforberte einen Slufwanb Bim 649 384 887 Bil.

XaBon entfielen auf bie fortbauernben Slußgabcn 575 253 218 Bit., auf bie

einmaligen Slußgaben beß orbentlidjen Gtatß 433 388 086, beß außcrorbentlidjen

30 743 583 Bit. Tie Soften beß 9icid)ßmilitärgcrichtß betragen 518 700 'Bit.

Unter ben Slußgabcn beß SicidjßäJinoalibcnfonbß erfreuten bie Sjtwalibenpenfionen

Digitized by Google
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infolge beb Uriegcb 1870/71 mit 31 401 927 9)?f., bie ben Seilneffmern an

früheren Slricgcn yu jafylenben mit 6 010 044 ®it. bic ;\u)d)üi'fe jum Xiibpofititionb*

fonbb best Sfaiferb mit 10 320 300 SDi t.

XIII. fitrratiir.

ißcrorbnungoMdtlcr, bctnuogcgcfH'n von ben firiegOminiftcrien:

SlnneciSterorbnungOblntt (Stertin, »ierteljäbtlid) 5)if. 1,90).

.Höniglitb S8apcrifd(c«i Sterorbnungoblott 3J!ünd)cn.

Höniglitb Sac^fiftfjco 3Silitär4!crorbmingoblntt (Ireoben, picrtetjälirtidi SRf. 0,75).

Hömglicb Süürttcmbcrgifcbcs 3Jlilitar=Stcrorbmtngsbtatt (Stuttgart, ;.if)rlitf) 311t. 2,—

)

non bcnen bic brei legten ben oiiljalt beS erften nidit immer abbruden, fonbern bei einzelnen

Slcfnnntmntbungen nur boo Grid)emcn unb bno gnfrafttteten für ben einzelnen Stereid)

ameigen.
Jlangliftc ber Ägl. preuftiftbcn Slrmee unb beo XIII. (8. to.) Strmecforpo. lind) bem

Slanbc oom 6. 5. (Sterlin 3Kt. 7,50).

SSititür=§anbbud) beb Hünigrcidjco Stauern Slad) bem Staube vom 16. 4. (Slündjen,

Ulf. 4,50!.

iHanglifte bet «gl. idtgfiidien Slrmee. Sind) bem Stanbc Dom 20. 12. 1902 (Srtsbcn,

3Rf. 4.-).
SiotlftSnbige Xienftaltcrsliftc bei bcutfdicn :Hci<bOb«refl, ber Haijerlidictt SHarinc unb

ber Sdjugtruppen. Sind) bem Stnnbc Dom 7. 5. (Sturg, 31. $opfer, ffl. 6,—), mit bem
Scrtcidjcis ber aftioen Sanilätooffi}icrc 2)!t. n,— ,

barauo cinjcln bie Stbfdjnitte, roelcbe bic

uerjtbicbcnen leite beo ;^nf]altc umfaffen (3Rt. 0,50 bio 3,50i. Sonberatiögabc für bic

StrtiUeric bc« gejomten SictcbObccrco nod> bem Stanbc uom 4 12. (SSt. 1,50 .

35 ienftn Itero Ufte ber Cffijiere ber M. preuRifdicn Strntee unb ber H. ro. (XIII.) 9trmee-

forpo 1903 04. Slbgeicbloffen 1. 10. (Sterlin, G. S. SNittler & Sobn, '.Ult. 2,25>.

Cinteitung unb Stanborte beo beutjdjcn $ecreo ('Berlin, St. Statt), Ulf. 1.—),

Ginteilung unb Stanborte beo beutjdjen Sicereb (Stettin, hiebet, SSt. 0,30).

Sleueftc Strmeecinteiluug (Berlin, 3t. Sdjrbbcr, 3Sf. 0.40).

3tcd)ctto Strmcccintcilung unb Duorticrliftc beo £eutfd)en Meicbobccreo unb ber

Äaiferticftcn ,'Jlarinc (Stettin, :H. Sicgiomunb, 31 f. 0,20), bieje vier §cfle erfebeinen «0=

jäbrlid) im Slprtl unb Ttiobct.

Seitfnben für ben Unterriebt im Iruppenbienftc (XienfttenntniO) auf ben Mgl. Kriege^

febuten (Sterlin, G. S. SRiltler & Sohn, 31t. 2,—).

Sleitfabcn für ben llntcrricbt im £>ecrmejen an ber 8. baucrijdien .Hricgöfdmlc, 6. Stuft.

(3Sündjen, 31t. 3,—).

gteiberr o ."virefö, lafdjenlalenber für bao §eer (lienftjabr vorn 1. 10. 1903 bio

30. 9. 19041, bearbeitet non (Scncrattcutnant greiberm d. (')att (Sterlin, 31. Statb, SSt. 4,—),

.Harte ber ©amifonen beo Stcitbohecrco. Stearbeitct in ber tartograpbifeben Slbteitung

bet i'anbcoaufnabmc in 1 : 900 000 unb 1 : 1 750 000 (Sterlin, G. S. Mittler & Sogn, 3Kf. 5,

—

bejiD. 3Sf. 1,—).

(ttnrniionfotte ber beutieben Sitmec, 21. Stuft. (Eeipjig, 3)1. 91ubt. 31t. 1,—).

'Jlcuefte Slrmeefartc, 44,5 x 57,5 cm, 4. Jahrgang i Sterlin, 3t. Sdjtöbcr, 3)1 f. 0,50).

XIV. Berfdjiröfnts.

91m 1. 1. mürbe im amtlichen 93erfcf|r bie neue SHedjtfdjrcibung auf

©ruttb ber im Sluftrage beb preu&ijdjen .ttultubminiftcriumb fjeraubgegebenen

„Siegeln für bie bcutjdie VJiecfitfrfjrcibung " eingefüljrt. (91. 18. 9?. 1902, 360:

S. HR. 18. 93. 1902, 224; SB. 2Ji. 93. 58., 7: 93. 33. 93. 1).

git ber UmmaUung ber geftung SRainy mürbe bic (Siitebnung ber

l’iincttc SBicbbabcn fomie ber 93nftioncn tperjog gerbinattb, 5)3rinj Söilljelm unb

©djmarjenberg nngeorbuet.

Sluflaffen b nn 9'efeftigungen mürbe bcfoljleit für Suanbau, aubgetmmmen

3itnbeüe unb gort .fmt)nebcrg; gefte Sloijer SUeyanbcr, Sdjnnje ©rofjfürft

Slleranber, gort ©roHfürft fflleyanber tmb 93icitl)orujd)aitje bei Üobletty; gort

Digitized by Google



öeenoefen Oes Teutfdien Seic^eä. 31

guftcmbcrg bei 95icfel; Stabtummallung Don ffllognu auf bem linfcn Cbcr-

ufer — mit 9lu3itahme ber jroijdjen Ober uub 33rcöliuier Tor gelegenen Stcrn=

befeftigung — forcie bie SSroflauer ©djanje bafelbft; StabtummaHung »an

Tiebenhofen auf bem linlcn SJfofelufer mit 9lu§nahnte ber 33aftione I uub III.

3>n SiebeusSlrtilleriebepotS mürben bie bisherigen gilial=9lrtillcriebepolS

nmbenannt (91. 33. 33. 41).

Olelegentlid) ber am 19. 12. begangenen (Stiftungsfeier berfenigen, jeßt bie

llroDinjialbe^eidjnung „.(pannoberfdje" trageuben Truppenteile, meldje auf Wmnb
ber 9HIerf)öthften KabinetSorbre Dom 24. 1. 1899 (XXVI, 30) ihren llrfpnmg

auf bie am 19. 12. 1803 erfolgte (Srrid)tuug ber cuglifd)=beutfdjen Legion

(Kings German Legion) jurüdfüljren, ftiftete 2. Di. ber Jlaifcr unb König

eine auf ber 33ruft ju tragenbe „fjannoöerfdje 3ubilÄumS=Tenfmünje"
für alle Angehörigen ber ehemaligen Königlich honnooerfd)en 9lmtee, bie an

ber betreffenben Seiet teilgenommen hoben ober, menn fie burch f)öhere ®eloalt

oerhinbert maren jur ©teile 51t fein, bie S3er!cihung nadfträglicf) erbitten

(91. 33. 33., 295).

Tic im 3ahre 1895 erlaffeitcn 33eftimmungen über bie für bie beften

Schießleiftungcn ju öerleif)enben Sin i f e r a

b

5 e i d) e 11 uub finiferpreife (XXII,

19) haben finngemäfje 9lnroenbung auf bie 33iafd)inengeioehr=9lbteiluugen ge=

funbeu (91. 33. 33. 229).

„ Ulanen=9fegiment öraf ^a cf el er (2. 33ranbcnburgifchcS) 9fr. 11"

heijjt feit bem 18. 5., bem Tage beS ScheibenS beS tlhefS beS SRegimentS auS

ber Stellung als foinmanbicrcnber ©cneral beS XVI. 9lrmceforpS, baS bisherige

2. 33ranbenburgifchc Ulanen=9iegiment 9fr. 11 (91. 33. 33. 137).

Umbcuonnt mürbe baS 2. 9?affauifd)e gelbartillerie=9iegiment 9fr. 63
in »2. 9!affauijd)eS gelbartillerie=9fegimcnt 9fr. 63 granlfurt" (91. 33. 33. 143).

3n 2achfcn mürben mit 9fürffid)t auf ein am 19.9.1902 erlaffeneS

@efep, bie güljtung beS 9lbelS betreffenb, 33cftimmungen getroffen, meldje eine

ftaatlid) nicht anerfannte 33eilegung oerhiitbcm foUen (2. 9Jf. 33. 33. 37).

3n 33at)ern mürben Säfulnr*3tanbarten* bejm. 2alular*gahnenbänber bem

6 . l£f|Cöauleget§= unb bem 9. 3nfanterie»9fegimentc oerliehen (33. 33. 33. 125).

33. 0. 33.
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32 3)iilil<irijd)c ^o^esbtridjlt für 1903.

Beertoefen Belgiens. 1903.

1. (filirbrning mib 5tärhc brr 3lnnrr.

A. 3m Rriebcn.

1. ©lieberung.

Xic ©lieberung ber 9lrmec=Xibifionen ift nicfjt beringt. Solcfjer XiBiftoncn

befteljcn 4. 3ljre 33efcf)131)aber flehen jugleicf) an bcr Spi^c ber 4 territorialen

SJiilitärbcjtrfe in ©ent (1.), ?Introerpcn (2.). ifüttidj (3.), ® rüffel (4.). — Xie
18cjel)l§6efugmfie jtnb nittjt für alle Saften unbefeftrnnftc.

3 n f a n t c r i c

S t i g a b e n

Stcgimenter Satailtone Kompagnien

5
! 1

I s*
w

|

<r?

| 8
zZ
®

o*

m ß
c s
52
es

_
rs
V
.5

S

•V»

%*

IKj

P

%

Dal
» 1 e 1

~
.2 <2

!
|

S Ä 8

1. ©ent ..... .... 1 2. - 6 2 •1 24 8 16 : 2
2. Srüggc . 3. 4. — — — G 2 4 24 8 IG 2
3. Slntroerpen 5. 6. — — — « 2 4 24 8 16 2
4. Xntroerpen ,

TH'- — 6 2 4 24 8 16 2
5. Srüfict 0. 10. — 6 2 4 24 8 IG 2
6. ÜültKb 11. 12.1 — — G 2 4 24 8 : 16 2
7. Sergen ISBonb 1. 2. — H G 2 4 24 8 16 2
8. ©rüffel — 3. i 10 3 7 40 12 28 3

3 . 9tamur 13. 14, - H 6 2 4 24 8 16 1 2

D 14 3 i i 58 19 39 232 76 166 i 19

19

>) üUit 3 altioen, 1 tHeferve- unb 2 jjeftungvSataittomn.
*> SB« 4 atiiren, l iHejcroc« unb 3 JycfmnjbtSatainoncn.

*) Sic «Itii'cn ÄarabinicnStataillone gtiefcerit fic mit 3 gcn>öfinluf)cn unb 1 9tabfabret=

Kompagnie.

JJaballerie 3 eibar titlerie

Sioiflonen Srigaben

ilcgimeiuc r iräfabroiuj

HV

’Ssw
3?

Abteilungen Sattcricn

v !C « 1
«V* 1-* /->

3 =
®

:
» S

O

S

O
P-

(2

U
§
ln*—.

0
et>

jQ
C
*j

SS

cj
P

55

1
£

SIS f
•S S

If
£|s|£

1 BWffffpf 1 1. Sriiffcl . 1. 8. — — 10 2 i. 3 8 i — i i
A. 'OlUflU . . \

2. Ütamur .
— — 1. 2. 10 2 2. 3 i 7 2 2 1 1

(
3. Sergen . — 1. 2. — 10 2 3. 3 — 8 1 - 1 1

2. ©eilt ... | (SJtono)
L

l 4. ©ent . . 3. 4.KU 2 4. 3 1 7 2 2 1 1

2 4 2 2 4 40 8 4 12 o 30 6 4j4j4
8 11
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-beertoefen Skigienb. 33

gefiungSovtil lerie W c it i e 2 x a i n

Sltn

teilungcn

(J
C
o
Z3

5

6

1 Batterien

^Regiment

ikitaillonc I.Hotitpagnien

tHcgiment

c

c
C3
ö-
go I

ar
\

"c

<3ö
. E

£

& 5 S

iä M

. «St _ „ . ö I oft

<£> Sf 14.’—
1
Vi P

„ -JS S 'S 21 o •
~

'S « ^ a « S"?:
ec ec kfe

1 1

.3 ,§£ C"
-55 Sri

o
f*

AntiDcrpcn 8 30 20 1 Antwerpen 1 12 2 12 12 1 Antwerpen 7 1

Vüttid) . . 4 12 4 1

Jfamitt . . 3 0 3 1 1 £
1
12 12 1 1 7 1

3 15
[

51 27 3

Slu&evbem

:

A. 3 ärtiUerie-SpeiialsfS'ompagnien

:

1 3euerTOerfer41'ompagnie,

1 Arbeiter»

t '-öuctjlenmadjcr *

B. 5 WemCiSpcjial'ftompagniett

:

1 £elegrnpfjen»Shimpagttte,

1 ©fenbaijn-

1 Pontonier» unb geuerit)erf§=

Mompngttie,

1 Arbeiter- unb'fi6n>fticv8=$‘om.-

pagnic,

1 IorpiÜeur&=,Wompognte.

2. ©tiirfe.

Unteroffijiere,

Offnere Spielleute,

iölannfdjaften

lienftpferbe Öejdmoc

Infanterie

AaoaUetie
1745
304

26 041
5 370

258
5638

—

Artillerie 541 7 314 2 678 204
Imin 29 290 331 —
OSenie

©eneralftab, Sanitätb unb Sct=

44(3 1549 45 —

maltungöbienft 637 482 308 —

3 705 41 046 9058 204

& bleiben «ujjer löetracfjt: ©enbarmerie (etwa: 3000 Cffijiere unb ifJJamt-

jdjaften), ßiöü&Enmte unb 3>»i%mbtt)crfer (etwa 2000).

B. 3m Hciege.

1. ©Iteberung.

a. gclbnrnice.

Sem großen Hauptquartier finb ungeteilt: bic Csijenb. Siomp., gefbAßonton

unb 2 ©eft. Selb=Selcgrap|iften.

Wilitäcifdjt .>flE)reibcridjtc r SO. i-anb. i Unri.) 3
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SWilärijebt .laftieSberidite für 1908.34

'Jlrmrci

Jipiftonett

3 n f q n t e r t c „ <V
u c
c o
ü:
o c

nC> *•£)

c ö
3 £
5 5
S

« =
jjt

£ «s

’S*Ä

c-
‘H

5-

5o
te.

:-

"S-

Beigaben Segment« Bataillone Kompagnien

O
'£

55

s«
3f
5?

Seferee »

s

5
*»

* ! | s

U
t.

*19
<w

>3

1. 1. 2-i i. 1.2.3 4. 1. 2. 12 4 i f)l 10 i i 8 1

Linien: einten* oom
1. %.

2, 3. 4. 2. 5. 6. 7. 3. 3. 4. 12 4 i 51 16 i i 7 1

Sinien*
j

• einten* dom
2. :Hqt.

3. r». e. 3. 9 1011.12. ft. ti. 12 4 i 61 16 i i 7 1

Vimen Simen-- oom
4. Sqt.

4 7. 8. 4. 1. 2. 3.
j

7. 8. 12 * i 51 16 i i 8 1

3*8«“
|

\'tmcn= »om
(8renabier 3. %t-

9lgl.

4 8_ A ir, •lJ 48 16 4 204 64 4 4 30>i 4

IS 24 68 272

>' 3>itjt .(atjl roirb oerflrö&ert Fein.

Jlu&nbem gtfji'K» jfu jeber Diöifum ; 1 SeFtion gelbtelegrapljie, 1 ©er=

roaltungS^ctadfcment, 2 SlrtiUcrie-SKunitionSfolonnen, 2 3nfanterie=3Kunition8=

folonnen, 1 Jjufjrpart, 1 ®enie=$arf, 1 ©anitätäbctadjement, 1 ©robiantfolonne,

1 ©fcrbcbepot, 2 Sücgenbe 3ribla$arette.

Äaoallene-

2)tnifumen
Brtgaben

Seqbnenter
tu 6 (r«(abrons

Muibcn oäqcr enncicrö

i

liola

brono

Seitenbe

Batterien
Bewertungen

BHRJ 20 2 «om
4 Mflt.

'Äutjerbem geboren ju

jeber Äoo. 2)io.: 1 Sri.

2. BHUI 2 oom
2. Mgt.

Mim. Mol., 1 Sem. Xti.

2 4 2 2 4

8

40 4

l>. fttftung«- asb <5rfai3 trtt öpcu.

(9Md)t oeröffenJI id)t.)
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Secitoefen »eigiene. 35

2. ©tffrfe.

s. (9!ad| bem Annaaire dtatiBtique de U Belgique, 1903).

Stet im fjaljrt 1901 (für bit ganje 'Xnneei.

3)1 a n n f $ a f l c n J
cfn-

jierc

Verfügbar isana solde i

©efanu

fummc20offen
|

(en solde)

bie 8 enten
fl [affen

einfdji. &tei*
wißt«e

bic 9.

u. 10.

Waffe

11. 12.

13.

Waffe

im

gaajen

Infanterie ...... 1 745 26 114 45 163 14 347 21 190 80 690 106 804
fiauaUeric 304 5105 3 892 — — 3 892 8 997
Striitlcrie 544 7 965 9710 3 62G 5123 18 459 26 424
©enie 146 1 565 2 641 962 1305 4908 6 493
©enbanncric
Slnbere.florpä: ©cneralftab,

2rain, löenDaltuna-S Sa

69 2836 2 838

laillon, Beulen uju>. . 742 2 123 3 222 2 871 4038 10 131 12254

©efamtfumme 3 560 45 7;t0

J

64618 21 806 31 656 118080 163 810

b. (9iad) bem Otganifation9>@tat).

gftlbarmtt.

SB a f f e n
Off-

mannhaften,

Unteroffijiew,

Spicllcutc

Uteitpf erbe
3»«*

SBagcn @ehhe
3iere

Dffijiete
mann-
haften

pferbe

Infanterie 1
) ....

Raaaderie 1
) ....

1500 72384 432 128 1480 336
316 7 252 592 6628 472 192 —

äriiöerie 1
) .... 236 9728 420 1118 4 304 662 204

©enie 1
)

jjauptquartiet, oerfsf)te<

42 1956 38 12 256 104

bene 2>ienfte . . . 419 6 235 415 863 4 498 766 —
2513 97 565 1897 8689 11005 2060 204

100068 21541

*) ®iit bnt befonbeten Sienften ber Hoqj4.

35ic geftungi- uitb Cstfagtruppen-Siärte fmb nidff »etiffentlidit.

3*
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3RUitärif$e 3afjre3berid)te ür 1903.3(5

C. Ztävtc bet taftifrftrn einbeiten.

1. 3m Stieben.

Unteroffijicre,
©C'

'Haiti

Dfftjierc Spietlcute,
fcifütie

betn Etat

3Xannf$aften oorbanben

1

afttoes Bataillon . . . 18 393 58 Bataillone

Infanterie
j

Seferoe*8atailIon . . . 9 39 — 19 s

Seftung4;BatalUoit . . . 8 10 — 39 *

HaoaBeric
J

altioe ßsfabron 1
. . . 5 130 40 <5sfabron6

DepoPGätabron .... 4 12 8 S

1 I

reilenbe*) . . 4 114 6 4 Batterien

faljrenbe *) . . 4 97 6 30
ivelbartillcric :

1

Batterie 3tejeroe= . . 8 18 — 6 »

1 'Blmiitiona . . 5 bi4 6 14 — 4 *

1 DepoO . . . 2 16 — 4 *

Seftungä: 1

attiUctic I

f

altioe . . . 8 55 ober 75 51
Batterie Jieferoc . . .

[
25epot> . . .

1

2
5
16 — 27

3

M SRtt 130 Dienftpjcrben. — *) IX it 107 Dienftpferben. — ’) 9Hii 61 Dienftpfetbcit.

2. 3m ftriege.

Offiziere
SKann»

jdl elften

'Wagen
fdjitiic

Üiacti bem

Etat

oortianben

Infanterie l
>

( Sllioe« unb 4tefcn>e=

i Bataillon .... 20 1060 4 64 BataiBonc

1 Karabiniers.-Bataillon 20 935 5 — 4

AaoaUcric>) Saoallerie’GStabron . . 5 165 2 — 40 Cetabrons

Wcnbarmerie 1
) Öenbarmerie.-Eälabron . 4 112 2 — 4

Slrtitleric 1
)

/ ftabrenbe Batterie . . 5 168 13 6 30 Batterien

1 SÜcitenbe Batterie . . . 5 180 13 6 4

>1 SRtt ben befonberen Dienftcn ber

11. ,

Korps.

fortnatii)lt.

löcrtcilurtf) bet Seftnngäbatterien im Stieben.

1. SJefcftigte Stellung non Utitnucrpcn.

t 30 altioe Batterien,

8 Bataillone: ( 20 3teferDe=Battcricn,

l 1 Dcpot’Batterie.
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»eenoejen Belgiens. 37

1. Bataillon.

3 affine Batterien, 2 9lejerüe*8aitcrien.

2. Bataillon.

2 aftioc Batterien, 1 Slefenie-Batterien.

3. Bataillon.

5 aftioe Batterien, 4 Keieroe^Batterien.

4. Bataillon.

3 oftiuc Batterien, 2 Sfeferoe^Battcrien.

5. Bataillon.

2 affine Batterien, 1 3fefcroe=Batterie.

6. Bataillon.

3 aftioe Batterien, 3 3ieferoe>Batterieit.

7. Bataillon.

4 affine Batterien, 3 3fcferoc=Satferien.

8. Bataillon.

4 affine datierten, 3 Seferoe^Batterien.

Keinem Bataillon jugeteilt:

4 affine Batterien, 1 iHeferoc-'-üatteric.

|
Sfeboule non (Sonetten (1. affine Batterie), gort

non Sdfooten (2. unb 3 affine Battcriel, gronb
I Sebuit 9 bi<3 10 (31. Oleieroc^Batterie', gort
l non Slerrem (32. 3feferoe=Bctterie).

( gort non SRerrem (4., 5. aftioe unb 33. 9)eferoc=

l Batterie).

i gort 3Ir. 1 (6. unb 7. aftioe Batterie), gort
Sfr. 2 (8. affine Batterie), gorf 3fr. 3 (9. affine

Batterie:, gort 3fr. 4 unb Jfajernc galcons
(10. aftioe unb 34., 35., 38., 37. Stcfcroe

l Batterie).

|
Kafcrne non Pierre (11. affine, 38., 39. 3feferoc=

Batterie), gorf non 2icuc (12., 13. affine

1 Batterie).

f Sfcboutc non Euffel (14. aftioe Batterie), gort
be Staelffetn i|ö. affine unb 40. :liejeroe=

I Batterie).

|
gort 3fr. 5 (18. aftioe Batterie), gort 3fr. 7

I (17. aftioe Batterie), gort 3fr. 8 ( 18. aftioe

I Batterie)" gront Sfcbuitcn 10 bis 11 (41., 42,
I 43. Sfeferoe- Batterie).

(

gort non Siupcimonbe (19. affine Batterie:,

gort non Krutjbcfc (20. aftioe Batterie), gort
. non (fronnbrcdit (21., 22. aftioe Batterie:,

gronbtfafcme 10 bis 11 (44., 45., 48. Keferoc
l Batterie).

I gort Ste. 3Naric (23., 24. aftioe Batterie), 3t»
baute oon Corbcrcn unb non Berenbrccbt

. (25. aftioe Batterie), gort St. %((nlippe (28.

aftioe Batterie), gront Sfafeme 10 bis 11 (47.,
y 48., 49. 3fejeroc=Battetie). i

I
Icniiortbc i27., 28., 29., 30. aftioe Batttcrie'.

( Brafetbact (50. 3leferoe= Batterie),

Ecpot. ffierf oon giambe.

2. Befcftigte Stellung oon üiittiib.

4 Bataillone:

12 aftioc Batterien,

4 Kejcroe.Battcrien.

1 Ecpot-Batteric.

1. Bataillon.

4 aftioc Batterien.

2. Bataillon.

2 aftioe Batterien.

3. Bataillon.

3 aftioc Batterien.

4. Bataillon.

3 aftioe Batterien.

Keinem Bataillon jugeteilt:

4 Sfeferoe^Batteeten.

1 gort non Batdjon (1. aftioc Batterie), gort oon
I (yoegnbe (2. aftioe Batterie), gort oon giSron
t (3. aftioc Batterie), gort oon (Sfjaubjontainc

t (4. aftioe Batterie).

f gort oon (rmbourg (5. aftioe Batterie), gort oott

| BonceltcS (6. aftioe Batterie).

1 gort oon gtSmalle |7. aftioc Batterie), gort oon

[

iloncin (9. aftioc Batterie), gort oon (öollognc

l (12. aftioc Batterie).

I gort oon Vantm (8. aftioe Batterie), gort oon

[

ÖicrS (10. affine Batterie), gorf oon Bontiffe

l (11. aftioe Batterie).

I Kafemc St. 2aurem (13., 14., 15., 16. Sfeferoe.

| Batterie).

Eepot. Kafemc St. Saurcnt.
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38 SRilitäriftbe ^aijrcobcridjic für 1903.

3. Befefligte Stellung «an Wamur.

3 BntaiUone:

1. BatatUou.

3 aftioc Batterien

{

9 aftioe Batterien,

8 9feferoe>Batterien,

1 SepottBatteric.

(

gort oon Diaiicret (1. aftioe Batterie), gort »on
Jlnbot) (2. aftioc Batterie), gort oon Saoe
(3. aftioe Batterie).

2. Bataillon.

2 ahioc Batterien, 3 3teferoe=Battericn.

f
gort oon St. $4ribert (4. aftioc Batterie), gort

i oon OTalonnc (5. aftioc Batterie), 9iamur
, 10.,

I 11., 12. Äeferoe=Batterie).

3. Bataillon.

4 aftioe Batterien.

j

gort oon Suatlbe (6. aftioc Batterie), gort oon
) Gmineö (7. aftioc Batterie), gort oon iüognelfie

|
(8. aftioc Batterie), §utj unb gort oon Sfar$o=

I oclette (9. aftioc Battcrict.

Sepot. 3tamur.

III. ©rganijation.

A. greiroillige ber SHefentc

finb burd) baä Öcje^ Dom 21. 'JJiärj 1902 in ber 36fidjt gefcfytffen tuorben,

ben StriegSetat ju erhöhen. Xiejeö ©ejeb legt jebem Solbatert bie $fHd)t einer

Xienftjeit Dutt 8 Sauren in bet Ülrntee uttb 5 Jahren in ber SRejerne auf.

greinrillige ber SHejeroc finb foletje, bie ihre Tu'nftjeit in ber 9icfevDc um
2 ober 4 3af)te uerlängern.

1)ie grcitpilligen ber Oicjcroc auf 2 Jahre erhalten bei ihrer Grflärung

hierju am ©bluffe ihrer aftiüeti ®ienfljeit eine (Sttlftfjäbiguitg non 30 grtS.

uttb bei ihrem gänzlichen 9luäfcl)cibcn eine f oldje nun 60 greö.

®iefe Summen erhöhen fid) für bie greiroiUigcn ber fReJerttc »on 4 Jahren

auf 60 unb 100 greä.

Diad) ben (Srfliintngen ber ^Regierung bei ber ^Beratung beS ©efefjeS

erwartet man burd) biefe 'JRafjregcl eine Grljühung ber SJriegSftärfe um
10 000 SRann.

B. 9?cue ßufammenfebung beö tBerteibigungälomiteeS für bie

grofjeu gelungen beä Haube#.

a. Befefligte Stellung «on Jlnttacrpeu.

Bräfibcnt:
Gin Im-iiu ernannter (General.

IHitgtieber:
1. Ber Gbef bes (Heneralftabcs ber Stellung.

2. Ser Befehlshaber ber geftungsartiUerie in ber Stellung.

3. Ser gortififaiionsbireftor im jioeiten Bülitärbejirf.

4. Ser ben Bcrpflegungsbicnft in Jlnltocrpcn leitenbe gntenbanturbeamtc.

5. Ser bem Sanitittsbienft in Jörocn oorftehenbe Jlr.it.

b. Befefligte Stellung oon Süittid) uub 'Jiamur.

Btäfibcntt
Ser Qtouoerneur ber Stellung.

Biitglieber:

1. Ser Gljef beb fScneralftabes ber Stellung.

2. Ser Befehlshaber ber geftungsartiUerie ber SteUung.
3. Ser gortififationSbircftor im StUitärbejirf.

4. Ser Befehlshaber bco mit ber Bertcibigung ber SteUung betrauten rinien«

regiments.

5. Ser ben BerpflegungSbicnft leitenbe gnienbanturbcanue.

6. Ser ben Sanitdtsbicnft im Saiaretl beS Jagers ju Beoetloo ober ju Jfamur

leitenbe Jlrjt.
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IV. Rfmontitrnng.

A. ber Stationen.

(SRmifterialoerfityung oom 8. ge&niar 1903.)

yeidjte Station Schwert Station SJtanöoerralton

£afei 5 kg 5 kg 6 kg
ficu 2»/» 3 3V* !

©trolj 4 4 • 3 .

B. @efnnbljeitg}nfianb bet tpferbe im Jfaljre 1902.

Beftunb Scbanbelte Jtrantbeiten getötet Scrtufte
tm

35urc^=

ftbni«
innere äufeerc I

!

JU-

jammen
falte

infolge ™0J"
»

Ut'faU9 Ätn
tm

ganjen

P6t.

7210 1545 1943 3488 130 32 162 1 2,247

C. ©ctanfte fftrbc in ben 3#b«» 1899, 1900, 1902.
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| 21 1150
820 1091

1901 -i-i-L
1 ! !
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l 23 1150
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V. Jloijilmatfjnng.

Einberufung unb Stontrolle ber ÜJiannfrfiaften be£ ^Beurlaubten*

ftnnbe®.

bem SJiil. ®odjtnt>t, 3t t. 76. 1903.)

Eine 9Ulerpcf)fte fiabinettSorbre Dom 1. '.Sprit b. 3$. l)tit bic bisherige

ÜJorfdjrift über bie SBerfjältnifjc ber Tiopontionäurlauber unb SKeferoiften burct)

ein neueb „9ieglement für ben 33curlaubteuftanb" erlebt. UiejeS entölt roic ba§

ältere Slrmvbmtiigeu für bie Einberufung ber '-Beurlaubten unb für bie 'Hiobil*

madjung ber 'Ärmer.

Sie mid)tigften IBeftimmungeii ber neuen SBorfdjrift fiub folgenbe:
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40 Dlilitärifcbc ^atjreobetiiStc füt 1903.1.

Sebörbctt für bcn Seurlaubtenftanb.

Siefe finb in crfiev SMnie bie Kommanbantett ber Kantone (Unteroffiziere

ber ©enbarmcrie), in zweiter bie ber ÜJ? i ti tii rbe^i r fe (fieutnantä ober finuptleute

ber ©enbarmcrie). Sie bearbeiten unter Überwachung ber tjöfjeren Offiziere ber

©enbarmeric alle auf bie SHicbereinberufung ber 'beurlaubten bezüglichen 2ln

gelegeubciten, zuglcicf) aud) bie ipferbeauSljebung unb ben SidjcrungS- unb 'Jindi

rid)tenbienft an ber ©renjc im SKübilmadjuiigSfallc.

2.

Hiftcnfübrung.

3u feber Wemcinbe befielt ein 9lcgifter für bie mit befd)tänftem ober un=

bejdjränltem Urlaub entlaffeneu 2J?annfd)aftcn
;

in größeren Orten roerben bie

einzelnen 'Diili^ ufm. Klaffen befonberd aufgcfiifjrt. lieber ©olbat empfangt beim

Sicnftcintritt außerbem ein 'Nationale (livret de mobilisation) mit fßbotograpbie,

baä er für bie gattje Sauer feiner Sienftzeit behält unb in welchem alle Ser=

änberuugen feiner militarijdjen unb bürgerlichen SteUung nadjgctragcn toerben:

beim Eintritt uon foldjen (Sntlaffung, Sohmmgswcdgcl, ft'ranfljeit, Strafen ufm i

fjat ber TOaim baä Sud) innerhalb 14 Sagen ben K untroUbcljörbcn jur Se*
riefitigung tiorjulegeu.

3.

Urlaub in8 l’ludlanb.

Solper fann oon ben Kommanbanten ber 'Dlilitarbejirte für (Europa, Pont

KTiegämiuiftcr für fretube (Erbteile ober frentbe Skiffe erteilt werben. Sic

betrefjenben Heute finb öerpflicljtct, einen in ihrer ©emeinbe wohnhaften Ser
roanbten ober fouftigen Vertreter namhaft ju madjen, ber gewiffermaßen für fie

haftet : ifjre 'Jlbreffe ber Kommunalbehörbe mitjuteilen unb biefe über alle Ser
änberuugen auf bem laufenbeu ju erbalten; alljährlirit ein Ülutuefenbcitä^cugniä

einjufenben; enblid) in Krieg unb ffrieben fofort juriitf,pifel)reii, wenn ihre SRilij

Haffe cinberufen wirb.

4.

K'ontrollöerfammlungen.

Sie finben jtuifdjen bem 3. 'Jfooentbcr unb 15. Sejember jebed 3ahred

ftatt unb bfben ben 3rocd, bie älnrocfenf)cit ber Heute feftjuftcllen, ihre ülus

rüftung ju prüfen unb bie Weuauigtcit ber Hiftenfiibrung $u gemährleifteii. 3 11

ber Siegel fallen nicht mehr nid 200 DJiaim auf einmal zufammenberufen toerben

;

bie IHäumlidjlcit muß fo gewählt fein, baß jeber bis SUiittag hc>tngelchrt fein

fann; bei jcl)led)tem Sßcttcr finb bebetfte Siäumlichtcitcn, aber tticmalsS JHirtjdjaften

hierzu auäjuerfeben. Sie (Einberufung erfolgt buvd) bie ©emeinbebebörbe, milüiir-

bienftpflicbtige Seatnte unb ortdabwefenbe Heute fönnett bidpenfiert werben.

23äl)renb ber Jlontrofloerfammlung flehen bie Seilitcbmcr unter ben 'Diilitär

gefeßeu, Sludfchreitungcn toerben ftrcttg beftraft, unter Untflättben erfolgt jofortige

SSiebcreinftellung für bie Sauer oon ein bid jwei Sionaten.

5.

(Einberufungen.

Unter befonbcrcit Scrhältniffen (Unrubcn, 2ludbilbmtg mit einer neuen

SBaffe ufm.) fönnett bie ad)t jüngften ^ahveäflaffen ber SJiiliz im Trieben jn ben

Sahnen beorbert werben; für bie fünf älteren Jahrcdflafien unb bie (freiwilligen

ber Siejeroe ift bied nur im Kriege bejw. bei einer Scbrol)uug bed Hnttbcd ju»

lilffig. 3n8bcfonbere iollen bie Klaffen 1 1 bid 13 nur im dtotfallc unb ttttt
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fceerroefen Belgiens. II

jut '.Bertcibigung bei Seflungeii ober ,^u Jpiljäbienjteii einberufcn Werben. ©arij

auSnabrnSwcijc fnnn bet finnig fjierju and) m'rf) weitere AlterStlaffen, mit ber

jüngiten beginnenb, auftufen; irgenbweldjc tyerpftidjtungcn im (trieben tjaben

bieie nid)t, bodi wirb und) ®iöglid)(eit aud) über fie .Kontrolle geübt.

VI. Änsliilbung.

'Hi niii' ß e r.

(Aad) Dem 'Mit. äUodjeitbl. Ar. 26 unb 133. 1903. >

'J2ad)ftefyenb geben wir eine Überfidjt über bie f*clgifcf>en HiatuWer im

3nl)re 1903.

A. Saget tum Beoerloo.

4. Armee'Sioifion oont 4. bis 10. .Juni:

Aegiments , Beigabe* unb Siniftonsübungen.

3ufammenfe5ung:
1., 2., 3. 'tägeraAcgiinent,.

GlrenabieoAcgimem,
3. ArtiHerieAegimcnt ,8 Batterien),

bie 5. Gsfabton« bet 1. unb 2. ©uiben,

4. $u>nicrtompagnie,
Sanilätabetadicmcnt.

9. 3nfantcrie*8rigabe ooin 16. bis

23. Oluli:

(HcgimcntS* unb Brigabcübungen.

3ufammcnjegung:
13. unb 14. 2inien>Acgiinent,

1 GSfabron bcS 2. lllanenAegimento,

2 rettenbe Batterien (13. u. 19.;.

1. Änt>aUerie*Si»if ion vom 9. bis

24. 3cptcmber:

Regiments , Brigabe« unb StoifionSUbungen.

ßufantmenfegung:
1. unb 2 ('luibernJicgiment,

1. unb 2. Ulanen Regiment,

2 reitenbe Batterien (38 u. 39),

Sanitdlsbetadiement.

B. Säger bot Arlon.

3. Armee >® ioijion ooin 2 bis 8. juti:

Aegimcnts*, Brigabe unb Sioifionsübungen
(wobei bie lürcnren bcS Übungop(a(jeS iibet=

jdirittcn werben butfen).

3u[ammen(e?ung:
9., 10., 11. unb 12. SiniewiH.’gimem,

3. S<bü$eivBataillon,
4. VlniUeriedlcgimcni (7 'Batterien:,

bie 5. Gsfabrons bet 1. unb 2. llianen,

3. 4-üonier Kompagnie,
3anitAtsbctnd)cmcnt.

€. 03ro§e 'Ulanöoer.

Die 1 unb 2. Armee * Sioijion oom
29. Auguft bis 10. September, bie eine in

Arlon, bie anbete m 'Jiainur jufnmmrw
gejogen. Sie Üfanöoet ftitb an ber Statin

jroijdicn bciben ätäblcn abgehoben worben.

.Kriegsgltebctung.

1. Armcc = Sioifion:
1. unb 2. 'tnfantcrie*Brigabe

(SiniemAegimenter 1, 2, 3 u. 4)

1. ScbiigcmBatniUon 3 Kompagnien:,
1. ArtiUcric=Aegimcnt

(8 Batterien in 3 Abteilungen),

1. ^ionieMtompagnic.

2. Armee=Sioifion:

3.

unb 4. ,1nfantcric*Brigabe

I l Pinien*Aegimenter 3, 6, 7 u. 8),

2. i2d)üben='8ataillon 3 Kompagnien),
2. ArtiUaie=Aegimcnt

,7 'Batterien in 3 Abteilungen),

2. SSionier-Kompagnic.

Saut lelegrapbenabtcitungen. Xrain, einige

Kolonnen, itjerbebepot ujw. Sie 4. KauaUeric
'Beigabe (3. u. 4. Ulanen) ift bet einen, bas

2 Regiment 'taget 3U ^iferbe unb eine Stab»

iat)rct<Kompagnie ber anbeten Sioifton 3U*

geteilt geroefen. Audi baS 3. unb 4. Sdjutten

Bataillon haben atS Acgimcnt formiert, an

ben Übungen teilgenommen.

('Deuerallcntnaiit liijapeliö, Oieiicralabjutaut Seiner 'HJnjcftät bcö Königs unb

libcf bcS Weneralftabeö ber 'Armee, ijat bie 'JUfaiiöDcr birigiert.

Sie Übungen verfielen in jwei Slbfdmitte, bie burcf) jwei Diuljetage (5. unb

6. September
1
getrennt waren.

D. ^eftungSübungen.

3n Antwerpen, Slüttid) unb 'Jfamut oum 29. Sluguft bis 10. September

^robemobitmad)ungen unb Mabrcübungen ber Pioniere unb ber ije)tungSartiUerie.

3n SJÜttitf) nnb 'Jiamur bat aud) bie Derfiigbare ^nfmiterie an biejen teil

genommen.
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42 Ütilitärifd)e ftatjresberubte für 1303.

VII. Hißiplin nni> (Stift brs fjrtrts.

A. ©egen Solbaten erfannte Strafe«.

jlri beS Grfafceö 1899 1900 1901

r SrenoiUiae 302 398 315

.'Imatjl ber ©trafen <
|
gretioiUige mit Prämie .

'Diiliccn

387
1465

670
2 343

754
3104

1 ©ieüoettretcr ..... 26 12

Jndgtlamt 2 154 4 037 4185

( grciroillnjc 2,78 3,87 3,08

Strafen auf je |
gteiiDiUigc mit Urämie 8,79 15,12 17.72

100 9J!ann bei ber gafjnc fittlijen 5,35 9,90 9,96

1 SteUecrtreter — 37,68 18.75

SlUgemcinc 'ßerltaltniSjaljl
|

5,06 9,07 9,15

8. Sit SIittDenbung bcS Ketten SHifitärgefebcS,

Tiejettige Sadje, hie in biefetn Slttgenblitf hie 9lrmee am metftcn bejdjäftigt,

ift bie Stnroenbung beS neuen äJfilitfirgefeheS Dort 1902. Tie Jahresberichte

haben im uorigctt Jahrgang bie fjauptfüefjlicf^ften ©eftimmungen bicfcS ©cjefceS

unb bie 9tbroeicf)ungcn Don ben „biStjerigcit SBeftimmwigen" mitgeteilt forote bie

9t6fid)tcn ber Regierung in bepg auf bie neue Jufamniciifefumg bet griebenS*

formattonen.

©S ift jujugeben, baff feit ©injübrimg beS ©efeßeS bie ©emiitcr beunruhigt

geroejen finb in bepg auf ben ©rfolg ber neuen ©inridjtung unb baft, offen

geftanben, bie allgemeine ?lnftd)t mar, baß bie JrcimiQigen finuoij! nad) Ja!)!

mie nad) ©rauchbarfett nid)t genügen mürben.

Tiefe bou ber oppofitionellen fJSrtffe Sorgfältig uerbreitete Stiificftt i)üt fid)

mährenb beS Jahres 1903 fo uerfd)ärft, baff fie bei oielen p einer unbeftreü=

baren Überzeugung mürbe. — TüS ffiaslo beS SDfinifterS in biejer ‘Sache mürbe
»erfünbet unb biefer lebhaft angeflagt, eine üagc gefdjaffen ju haben, bie ben

Jntcreffett best feeres nachteilig fei. Tic liberale Cppofition glaubte bie Jiage

geeignet, um ben firiegbrninifter über bie SBirtung beS ©efeßeS unb ben unp=
reichenben JriebenSftaub interpellieren p joHen.

Tic ©rflniungen beb SRiniftevS erregten baS größte Sluffeljen. galt 4000
volontaires de earriöre hatten fid) feit bent 6. Slpril 1902 bis 31. Oltober 1903
eintragen laffen, unb in ber gleichen geit maren gegen 8000 Kapitulanten ge

monneit morben. — Tic gricbenSftärie mar nufredjt erhalten morben, itnb ba

bis prn 1. Cltobcr 1904 ein Teil ber im Tienft bcfinblidjen i'iilyeu noch

ber früheren Tauer ber Tienftpflidit unter ben SOnffcn bt§ pm 1. Dftober 1904
untermorfen ift, jo hatte ber ;Julauf ber grciroilltgen ^hlreidje ©curlaubungeu

nötig gemacht, um eine S9ubgetü6erfd)reitung ju oermciben. Schließlich fonme

ber XRinifter butd) Jaljleu Belegen, ba fj bie für bie Übungen in ben erfiert

9 3Konaten 1903 Dcrfügbaren 'Uiamtfdiaftcn zahlreicher gemefen maren als »or

ber ©cltiing beS ©cic(u’S Den 1902.

©8 mürbe inbeffen torcilig fein, fchou jefjt enbgültig über ben ©erjud) bcö

freirotlligen ©intritts in Belgien 511 urteilen. ©iS jeßt hat ber,©ctjud) mehr
geliefert, als felbft bie ^Regierung nad) eigenem ©eftänbmS ermartet hatte. '„'Iber

auf eine jo ßf)mcr 511 überfehenbe Sadje üben öerfd)icbene Tinge ihren ©infnifj
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rote j. 33. bic Überroarfjung ber Kob res, rooburdi baS Sluäjdjeiben jaljlreidjei

Sreiroilligen notroenbig roerben lanti.

Anberfeitä fdjeint e3 nun niefjt, bnf; man ein ficfjereS Urteil fällen fantt,

beoor alle Klaffen be3 ©rfa^eä ben neuen SSebingungen beS affinen XienfteS

roemgftenS einige SJfonate f)inburd) unterworfen geroefen fittb. 63 roerben

bafjer logifdjer SÖeife erft nadj ^loci Sauren bie Interpellationen, roie roir foldje

im 3lbgeorbuetenf)aufe im Xe^ernber 1903 ocniommeii Ijabeit, erneuert roerben

fönnen.

8rot . . .

JrifcheS gleifef)

jleijehtonferoen

3udet . . .

VIIT. Ansrnfluiig.

SKarfdj* unb Dianüoer&erpfiegung.

750 g I Kaffee 15 g
:300 ttieiS 30
100 <

;

Salj 25 =

45 * illfcff« v*
-

IX. ßuöget.

A. Allgemeine Ausgaben in runber 3°bl-
Oranten.

Orbenttiehe 'Ausgaben 510 108 489,521 „,,,

Aufeerorbeultidie Ausgaben 136 444 604,78/
040 094,30

B. Stnbgct beb Krieges.

tr r ft c iScftion.

(Orbenttiehe Ausgaben.) grauten.

Kapitel I. gentralperraattung 692 415,00
= II. Dffitietgef)ältet, ituppenfolb 24 840410,64
• III. £anitätsroefen, Sajatette 910335,00

IV. SMititärafabemic 240075,00
= V. Anftaltcn unb Siaterial ber SlrtiUcrte . . 2 148 444.05

VI. Slateriat be« Senie 1585 (XX),00
= VII Aetpflegung 18 610032,35

VIII. Serfdjiebenc Sefolbungcn unb .Honorare . 427 754,68
s IX. Uenfionen unb Unterftüfcungen .... 392 000,00
> X. UnDOtbetgefehcne Ausgaben . . . . . 68 949,00

3ufammen erfte Scttion .... 49915415,72

3roeite Settion.
.Kapitel XI. (Sefonbetc 'Ausgaben) . 5 393 296,61

gufatnmen . . . 55308 71233

35as l|eEriuEfen Bulgariens unt>

rumeliens 1908.*'

(Einleitung.

GS l)Qt im Saufe beb Jahres ju perfd)icbenen Aialen bet nadjDrücf[tdjften Ermahnungen
jeitens ber ©rofcmiichtc, namentlich Au&lanbS, 6cburft, um bic bulgarifehe Segiemng baoon

abiutjalten, ben jenfeits ber ©rcnic im offenen Aufftanbe beftnblidjen StammeSgcnoffen mit

betoaffnetcr fcanb ju fiilfe tu eilen unb fomit einen ©affengang gegen bie fujeräne '{S forte

burtfijufecbtcn. 35a feine abiolut Urtieren Anteilen uorbanben finb, ob Bulgarien nicht fe^r

batb fdfon jenes ©agnis unternimmt, [o erfdjien eine eingetjenbere XatfieDung feines £>eer

roejenS, jumat baojetbe ftd) in bet llmgeftaltung befinbet, geboten. Ginjelne befonbtte

Vorgänge in Bulgarien roerben bei Darlegung ber „©irren in ben rumeüftben Ailatjets"

Grroähnung fintoett.

3m nathftefjenben foU bie Armee oorjugSroetfe in ihrer am 14. Januar 1904 ins Scheu

getretenen Acugeflaltung betrachtet roerben.

*) Grgänjt burch bie Jeftfegungen für 1904.
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I. ©lifbrrnttg nnb Stärkt.

A. Csm ^rieben.

1. ©licbctinifl ab 1./14. Sanuar 1904.

$ionicr-9at.

mU

9lr.
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2. Stärfe.

Tic lepte Stotäftfirte bezifferte fiel) auf 42 (>53 Wann, bic für 1904 oor=

gefefjene (Ogi. IV. Crgaitifation) rechnet mit einer SJinmijdjajtsftärfc dott

inSgefamt 48176 (= -f- 5523). .fitcroon finb 45009 Streitbare, tooju auch

660 Xepotimteroffizicre unb 1186 Btufifer rechnen uitb 3167 9itrf)tftreitbarc

(als ba finb fjanbtuerter, Schreiber, Sajarettgehilfen ujiu.). Bon lederen finb

1059 föapitulantcn, don ben Streitbaren 2750, badun 492 ätiufifer. — Unter

bie SBaffengattungeu derteilteu fid) bic Streitbaren, tnie folgt: 3nf. : 29412,

Siad. infl. (Keitfdjiile unb 4 SRemontebepotS: 4927, gelb» unb QebirgS^lrt. : 6171,

5eft. ?ln. unb Slrfeual uftu.: 1368, tedjn. Truppen: 2869.*!

B. gm fttiege.

1. ©licberung.

3<n Kriegsfall rechnete man »ordern mit 6 Linien-Dio. ju je 16 Bat. — 96 Bat. unb
6 Sief. Xiv. ju je 12 WS 16 Hat., jufammen 168 bis 192 'Bataillone. Siadjbem nun bie

12 Sei. Stgtcc., (fiebe IV. Org.i bie ben 6 Sief. Sin. als Sabres bienen fotlten, in ben
9 affinen Bioifionen aufgegangen finb, muj> oorauSgejctjt werben, baR ben 144 Bat. in ben

9 attinen Iio. minbeftens pro Sit>. 1 Sieferuc Brig. mit jufammen 72 Bat. folgt, mas 216
3eIb=Bat. ergibt (ober aber, roao baS Ölcidjc ergibt, baf bei jeber ber 18 Brig. ein 3. Sigt.

aufgefteltt rotrd). Gine n>citcrgcl)enbe Goolution ift nur beufbar in genauer 'Jindjabmung

ber für bie ruffifctjcn Stejcroc=Brigabcn oorgefct)enen, aber bort gefjt bie Gntwicfelung im
Kriegsfall unter bem ®d)URe einer ftarien Jcldarmcc oor fid).

las neue B!e()rgcfcB (fiebe IV. Drg.) macht jetjt febon bie 20jäfjrige Stannjd)aft

bienftpfliditig unb bclmt bie BJef)rpftid)t bis jum ootlcnbctcn 46. Lebensjahr aus. Taburd)

fteben bem Äriegminifter nunmehr 27 Jahrgänge jur Berfügung. Bon biejen redmen fc|jt

aber nur mehr 6 — fruber 8 — jur Boltsroctjr (Dpoltfdieme unb frir ynf. Stannicbaft

gar nur 5 Jahrgänge. 'hiermit ift bic Sioglidjteit gegeben, bie 36 Jnf. Sigter. oon 2 auf

4 Bat. ju bringen, 36 GriaJ-Bat. unb eine Bnjähl Slcuformationen (min. 72 Bat.) auf-

jufteOcn, überhaupt bic gefamte BoIlStraft jutn .Kampfe jujammenjufaffen.

2. Starte.

Bulgarien oerfiigt 1903 über 25 Jahrgänge mehr ober minber burd)=

gebilbetcr Waniijdjaft. Bei iiufjerftcr Llnfpantiung rcdjuct matt barauf 10 %
ber Beoölfcrung — und) Jählung don 1900: 3 733189, unter Slb^ug ber

mobnmmcbaiiijdjeii runb 3100000 — alfo ettoa 300000 Ütaim auffteUeu ju

tonnen. Seit 1879 finb runb 397000 3Rann cingcftetlt luorbett; bringt man
hierdon 30% in Abgang, jo dcrbleibeit 277900, rechnet man i)in,ju ben fofort

bei ber ilRuOilmad)ung einjuftcllcnbeu Jahrgang mit 24000 Diann intl. Juriid=

geftellter, fobattn bie BerufSmilitärS mit 6500 unb citblid) mehrere taufenb

Srcitoidiger aus ben beuad)bartctt BilnpctS, bic man bttrd) JujammenfteKung in

eine Brigabc fricgSbraudjbar ju machen gebenft,** i fo crjdjciut eine ©ejamtftärfe

oon 300000 äRnnn and) bann crrcidfbar, meint ein Ülbgang oon 30% als ju

ttiebrig gegriffen angejefjen wirb.

®tit ben Befctocojfiziercu loirb bie Ja 1)1 oon runb 3000 Selb' bcjto. Jront=

Offizieren errcid)t, jo bajj auf je 100 1 Cjfijier fiime. ijm jerbifdfcn ,'iriegc

toar baS BerljältniS ein bebeutenb uiigünftigcrcS.)

*) Stach Stadirichten, bie mährend bcs Sofies cingingcn, murdc jür Beginn 1904 der

JriebenSetat uon 48000 St. auf 65000 St. dadurch erhöht, bafe nidit nur die SUtcrsflaffc,

die bas 21. Lebensjahr oollenbct hatte, foudem auch bic, bie bas 20. Lebensjahr ooUcndct

halte, eingcfteUt roerden folltcn und jroar fchon Gndc Januar.
**) 1885 focht die „Stäuberbrigabe" des StajorS Banifta tapfer und noch fleifuger raubte

fic in iofe jufammengenmrfeltcn Siaufcn unter ihren alten Siioirooben unb Siäuberl)4uptlingen.
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4 ti Aiilttdrijcbe (fabrtSberichte fite 1903.

Sit aftiDe (5elb=) Slmtce mürbe 1 1 Jahrgänge umfaffen, bie SReferDe-

'älrmee 7, bie Opoltscheni 4 + 4 im 1. unb 2. Aufgebot, im ganjen 26 3af>r=

giinge »cm 20. 6iS 45. SebenSjaljr.

C. Starte bet taftifrfte« etnbetten.

Jpietüher jtebe IV. Organifation.

II. Formation.

iReuformiert mürbe beim 2. Pionierbataillon (Sofia) eine üuft j(f)if fer=

'Abteilung mit Jpauptmamt filatarom, ber 1902 jur oeronautifchen ©<f)ulc in ©t.

'Petersburg tommanbiert geroeien mar, alS ßfjef. 55er Abteilung mürben tmrerft

nur 2 Unteroffijiere unb 10 Pioniere jugemiefen.

3«r Sormicntng eines ermeiterten ©tabeS mürben oorübergehenb betn

Qnfpefteur ber Örenprad)en Cberft l£()riftoro meitere 10 Cffijiere über=

roiefen (30. April).

Über bie burcl) bie beabsichtigte 9leugeftaltung ber Armee bebingten SReu-

formationen an ©täben unb Truppenteilen fie£)e IV. Drganijation.

III. Btanborte.

55er pumijorifch gebilbeten Jnjpeftion ber ©reii
(
;roacf)C]i mürbe im April

Jtüftenbil als ©tanbort beftimmt; SÖiitte SDlai mürbe ber ©tab Bon ftüftenbil

naef) 53u6ni&a ocrlegt.

SBerbcn bie ©tanborte ber bisherigen ©renjlontpagnien etma in ber SBeife

beibel)alteit, bog leßtere ju Sataiflonen unter Zuteilung Don Compagnien ber

bisherigen SRejerDe-SHegimenter entmicfelt roerben, fo mürben außer ^Regiment

fRr. 14 bie ^Regimenter fRr. 25 bis 36 (uorbem „9ieferoe=5Regimenter“) je

2 ©tanborte haben.

Sejüglid) ber ©tanborte ber neu erridjtenbeit 55iOifionS=©täbe ftefje ©eite 44
©lieberung.

Überlebt ber «tanborte ber Jnfanterie-Brigaben unb Kegimeuter.

I. 33h). 1. SBrig. Sofia: 1. unb 6. Agt Sofia; 2. Arig. Sofia: 16. Agt. Creame,
25. garibrob.

II. 33io. 1. Arig Abilippopel: 9. 9ta. Ab'hPpopel, 21. Stanimala; 2. Arig. 2a tar
Aajarbjcbit: 27. Agt. ebenba, 28. Aarlooa.

III. 3)i». 1. Arig. Sliono: 11. Agt. ebenba, 32. Aooa Sagbora; 2. Arig. Jiamboti:
24. Agt AurgaS, 29. Hajil Agatftb-

IV. 33io. 1 Arig. Scbumla: 7. Agt. ebenba, 19. Sitiftria; 2. Arig. Aarna: 8. Agt.
ebenba, 31. 35obrit(cb.

V. 33it). 1. Arig. Auftfcbul: 2. unb 5. Agt. ebenba; 2. Arig. 2itnooo: 18. unb
20. Agt. ebenba.

VI. 35ii>. 1. Arig. SBibin: 3. Agt. ebenba, 15. Aelograbitijif
;

2. Arig. Staga: 35. Agt.

ebenba, 36. Agt. CrefdjoDO.

VII. 2io. 1. Arig. Jttiftenbil: 13. Agt. ebenba, 26. Aabomir; 2. Arig. Samatoto:
14. Agt jubnija, 22. Sam.

VIII. ®i». 1. Arig. ipabfioi: 10. Agt. ebenba, 30. Agt 2imooa Wemcnli; 2. Arig.

Stara Sagbora: 12. Agt. St. ebenba, 23. Agt. Äajanlif.

IX. 33it>. 1. Arig. Aletona: 4. unb 17. Agt. ebenba; 2. Arig. Sorotftba: 33. Agt.

Siftooa, 34. Agt. £on>tf<ba.

2. Aria. II. 35it>. oorbem fiaofim, 2. Arig. III. 2) io. t>orbem St. Sagbora, l.unb2.
Arig. IVT . 2>i». oorbem 1. Sarna, 2. Stbumla, analog bei 1. unb 2. Arig. VI. 2>io.

23ie 3nf- Arigaben obne butcblaufenbe Autnerierung.
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Sjecnotjen Bulgariens. 47

San. 2eib=®atbe fügt. Sofia, 1. Brig. Sofia, 1. iHgt. cbenba, 2. £om, 2. Brig. Bb'ÜPPopel.
3. 9Igt. ebenba 4. .famboli. Sic S>a(b>9igter, 1. Sofia, 2. $S)ilippopcI, 3. unb 4.

Dobritjcb, 5. BaSgrab, 6. 2om.
gclbari. Mgter. 4. Sofia, 3. B^itippopei, 6. Sliono, 5. Sdjumta, 1. Seolijeno,

2. Btafja, 7., 8., 9. am StabSori ber Dioifion. 0ebirgS>9Irt. 9igt. Stab Sofia, 1. Sibt.

Sntomijfa, 2. Samatoro, 3. Stanimafa. Je ft. Sri. Bat in Sofia, Sdjumla unb Sötbin.

Bionier>Bat. 1. Sofia, 2. ^Sefdficre, 3. Jamboti, 4. Scbutnla, 5. 6. Crefcboroitja,

6. SBibin, 7. Dubni$«, 8. Staca Sagbora. 9. 9!itopoI. 6ifenbabn=8at. Sophia.

IV. ©rganifation.

(fitbe SDfärj ging btc Seihtng beS firiegSniinifferiumS Don ©etteral ^apritoro

an Cberft Sarooto über, ber fpäter jum ©cnernl beförbert rourbe. ©ieicfijeitig

tourbc im SDJfirj ber fRe(. ©encrnl fßetroro TOinifterprfiftbcnt.

A. Mettglieberung.

(Hegen 6nbe bes 3abres t'eßte ber ÄricgSminifier bei ber SolfSoertretung tSobtanje)

bie Annahme ohne DiSfuffion ferner 91cuorganifation3cntmürfe ioioie ein neues 'fflebrgefeb

burtb, unb ftboit am 31. Dcj. alt. St. brachte bas offizielle SStlit. Blatt in ben fiitftl.

Ufafen 9!r. 81 bis 90 bie Auofübrungsamoeijungen becitglicti ber 91euorganifation nebft

12 Seiten bamit im Bufammenljange fiebenber Berionaloerftnberungcn. Sn bie Spije ber

neuen Dioifionen Hit. 7 bis 9 traten hiernach bie Dberfien Dofcbeto! Sarafof unb Ctjrtftoro.

Bnfanterie. 6 neue Brigabeftäbe errichtet in Äüftenbil, Samaloto, öasfioi, Stara

Sagbora, Blcrona, Üoroljcba.

Übertrit ber Regimenter bei öilbung ber Dioifionen 9ir. 7 bis 9.

Bähet I.Di».: Agt. 1, 6, 13, 14, Sief. Agt. 1 u. 2 (ie$t Ar. 25 u. 26) ab Jan. 1904: 1 ,6 ,16.,oonVI.Dio.2&.

II. . = 9, 22, 10, 21, » > 3 « 4 t
. . 27 28t > . 1904 9., 21., 27., 28.

UI. * • 11, 24, 12, 23, > 5 « 6( * 29 30t = 1904 11.,32. oonl V.Dio.24.,29.

IV. > * 7, 8, 19, 20, . < 7 8 (
. 31 32) . > 1904 7., 19., 8., 31.

V. C 2, 5, 17, 18, . 9 >10 (
. > 33 34) * . 1904 2.,5.,18.,20. oon IV. Dio.

VI. = 4, 16, 3, 15. = 11 >12 (
. > 35 36) * * 1904 3., 15., 36.. 36.

VII. Dio.: Agi. 13, 14, 26 non I. Dio., Agt. 22 non II. Dio.

VIII. 10 oon II. Dio., Agt. 12, 23 unb 30 non IIL Dio.
IX. * . 4 = VI. = . 17, 38 • 34 • V. .

Die früheren Aef. Agter. batten nur je 1 Bat. ju 4 Äomp. unb je 1 (Hren)>Äontp.

3nbem legiere als foltfje megfaUen, toaren jum 9iormalftanb ju erriebten 12 Bat. Stäbe
unb 36 Äomp. Aufgcldft tourbe baS <Samifon>Agt. Siliftria (1 Bat. 6 Äomp. 1 Bion.

Äomp ). SBenn ber Äriegsminifter nor ber Sobranje crtlärtc, eS banbte fub um eine Bet=

mebrung um 72 Äomp., fo ift antunebmen, bah bie AicbtfombattanlemMomp. (autb für ben
AgtS. Drain beftimmt), für bie allerbingS bei jebem ber 24 alten Agter. je 1 Äomp Äombt.
porbanben mar, tatfAdfiicb noch nitbt beftanben unb jegt erft in StArfe oon 36 Äomp. er-

riebtet mürben.

Äaoallctie neu: 2 8rig.= 1 9)gts. Stab (SeibtHarbe Agt. 1 (Harte 6 Sin. 6Sf.

.

Da bei ben 6 SjaIb=Agtcrn. bislang nur je 1 (Ssf. (Sbef porbanben mar, fo ift anjunebnten,

bafj erft jegt bie tatfäcblitbe AuffteUung ber 2. (531. ftattgefunben bat. 3m (Stal pro 1904
finben fi(b autb nur 12 nitbt 18 ffiatbtmeiftcr. 3U einem beftebenben 3 neue Acmonte>
bepots in Äabijut, fUerona unb fiaraburun.

_

'Artillerie. Agt. 7, 8, 9 mürbe burd) Abt. ber Agter. 4 unb 2, 3 unb 6, 5 unb 1

gebilbct. Stanbort beim Dio. Stabsquartier. Agter. unter ben Brig. Äommanbos finb nicht

ootgejeben. 3ur meiteren Sennebrung ber Abt. auf 60, baoon 40 bcipannl, unb auf 180
Battr. liegt bie ©enebmigung ber Sobranje oor. Bisher beftanben au bekannten Battr.

&4 fabrenbe unb 9 (»ebirgö
, baju 18 unbejpannte Battr in 6 Abt. Demnach bonbeit es

fub noch um eine Sermebrung um 99 Battr. in unbeftimmter 3<ü.

Bioniete. Bat. 91r. 1 in Stbumla mürbe 4., 9ir. 2 in Sofia 1.; 9!cu 5 8<on.>,

1 gifenb. Bat., Stab. Die 3 alten Bi»"- '-Bat. jäteten je 4 Bl°n. unb 1 tetbn. Äomp.
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48 3Jlilitarij<ge 'vähresbcricgte für 1903.

3egt jebes ber 9 Hat : 2 fSion.= unb 1 tectjn. Somp; bas Gifenb Hm. 2 Hornp, oorbem
beftanb eine. 3 neue Sto. Sa.rnrettc am Slaboort ber 7. 8. 9. Stpifton.

9!cuorganifation bcs ÄricgSminiftctiums ab 1./14. 3“n. 1904. 1. Strmee*
ftab: a) Cperationslanjlci, b 3ngentcurroefcn, c) Mobilijation, d Kartographie unb lopo
graphic. 2. Slerroaltungsabtcilung: a) Unterbringung unb Jktforgung nebft Hubget,

bl Sanitats unb SSeterinänuefen, cl Slilit. Hauroefcn. 3. 3"i- Jnipettion. 4. Sfrt.

3nfp. 5. Sa». 3nfp. unb Sfemontentefcn. 6. üanjlei: a Scfidtttgung non flerfonal

unb SIHatcrial, bi ifjcnfümsangelcgcnhcilen, c ?lrtbip unb Scgiftratur. ‘7. K! Ui*. Juftt*:
locfcn.

Xcrritorialeinteilung ab 1./14. 3an. 1904. 9 Sioifiottsbejirfe, jebet umfafet

•1 Sgts. mit 16 'llataillonobcjirfcn. Set Herroaltungsbciirf ber 7. Sio. umiafil: Hüftenbil,

Jrn, Slabomir, Subniga, Snmatoio, fSanagunjd)te; ber 8. liu : .Kafanlif, Stara Sagbora,
3fd)irpan, 'Horiforoograb, öaotioi, .öermanli; ber 9. Sio.: Hlerona. 'Jiitopol, Siftoroa,

«orotftba, Trojan, Scolie erftreeft fid) aljo pon ber Sonau bis in ben Halfan. 3” jebem
bet 9 Sin. Htjirlc finben ftd) gröbere ober Heinere Slrcdcn bcs Eifenbahnneges.

Sic Serroaltungsbezirfc finb unter bic Sigts. Scjirfe alb ©rjaghejirfe aufgeicilt j. H.
7. 3>i». : 13. iHgt Hüftenbil ; 26. Irn, Sabomir; 14. Submga unb V? Samatoro, 22. l/t@a-
mafotri unb ^anagurifdttc.

5Bei jebem 3nf. 9igt. ift bie Stelle eines Hombt. bcs tligts. Hejirfes geftpaffen, ebenfo

»on je 4 ©cgilfen als Äombt. ber tönt. Hetirfc.

35er Jtommanbeur bcs Sigto , Hct. Hommanbo befinbet ftd) an gleicbcm Ort mit ber

Stab M entfpredjenbcn aftiucn SRgtS.

35ie Herroaltungsbejirfc finb auf bic 4 iHgter. ber Sin. oerteilt j. 31. VII. Sie.,
13. ügt. Hüftenbil, 26 3m unb tHabomir 14. unb 22. Subniga beim. t<anaguriid)tc unb
je */j Samaforo.

B. Starte ber taftiidjen gtnftciten im ftviegt.
3uj. Unteroff. u.

Off. ivefbro. Serg. Unteroff. ©efreite. Spielleute, ©emcinc. JJlannfdjaftcn.

3nf. »at . . 20 4 12 16 16 18 320 386
2eibgarbe=liat. . 10 3 5 7 7 3 150 175
Mao. ßsf. , , 5 1 3 6 5 2 128 144

ftahrenbe Hat. . 4 1 3 11 9 2 70 96
©ebirgs-Hat. . . 4 1 3 12 12 1 56 85
Tfeft. 91«. Jlomp. 5 1 4 6 6 1 100 118
flionicr Homp. . 5 1 4 8 4 1 68 86
L'ifcnbahnüomp 5 1 4 16 16 2 125 164
‘llontonicr: Jlomp 5 1 5 8 — 2 80 96

©m neues f>enf ionägefeg beftimmt bic Hiinimalhofie ber nad) 40jähriger 2)icnft.

peit ben Offizieren }u gcroährcnbeit flcnfionen, roie folgt: Oberft 6000 2en> (— ffr-), Oberft

leutnant 5000. Dtajor 4800, »auptmann 3900, Oberleutnant 2700 2.

Ipieroon auogeljcnb toerben bic Hcniioncn bei gettngerer Xienftjcit heran berechnet,

baft j. 6. einem Oberft mit einer 33ienftjeit oott 22 Jabren 10 Monaten 4110 2. jjucrfmint

tourben, einem anberen Oberft, ber 21 3al)re 9 IRonate gebient gatte, 3915 2.

tfelbmebcl crbalten narti 40 Xicnftiahrcn 600 2. fjenfion.

Sur bie Pioniere tourbe eine 3jät)rigc aftioe Xienftjcit feftgefegt.

Sen Hefudtern ber Unter*JlrferbaufdiuIen mürben Sienftcrleidjtcrungen jugebiUigt.

3um ©rcnjbicnft biirfcn nad) einer Heftimmung oon ©nbe Slpril — nur

Offtjierc mit 3i#l)rigct Xienftjcit als folchc fommanbiert roetben, als SSJadttfommanbanten

gaben nitgt mehr Unteroffiziere fonbem Offiziere zu fungieren.

Xurd) Ufas oom 4. Oft. a. St. mürben bic Offuicrsgcljülter für bett Hriegsfatl bahin

feftgefegt: Wenctalc in 3 Stufen Korps, Sit). , örtg.:Homb.) 18000 2., 16000, 12 000,
Oberften 2 Stufen: 10 800, 9600, Cberftlt. 7200, IRajor 6000, i>ptm. 4800, Cblt. 3300,
2t 2700. Hanbibaten junt Siej. 2t. unb flortcpec ^unfcr erhalten 1200 2. jährlich.

3m pfrteben nntg bem Slubgct für 1904: ©cneral 14 (XX), ©enlt. nitgt Dorgefchen,

©cn. 5Dlaj. 12 000, Cberftcn 9300, 8400, 7200 iiptm., Cbfttt. 6000, Dlator 5400, 4500,

4200, 36<X), 3300, Oblt. 2700, 2t. 2400

V. Ärfalirnffcn.

SDiitfe gebntar tuurbc bas ffidnilenfontingeitt 1903 — bis 2(itfnng 1901
einjufleUen — auf 18 185 lOiamt feflgcfcgt. 'Sic überfdjicjjcnbc fUfanttft^aft

Digitized by Google



§etrroefen Bulgarien«. 49

jaf)lt SDiilitärftcucr. Witte Cftober gelangte jebod) aud) ber Jahrgang jur

©infteßung, ber eigentlich erft 1904 jiir ?(uSbilbung herangezogen werben faßte,

io bag gleichzeitig im tperbft 3 nnftatt 2 Jahrgänge unter Söaffen ftanben, bis

gegen (Silbe bed JahreS ber größere Seil beS älteften Jahrganges jur ©nt=

iaffung (am.*)

1>ie 12 alten ©rig. ©ejirfe hatten bejw. folgenbc 9lnzaf)l Dan 3J!U. ©rjaß

bejirfen: 7—7— 8—6—8—5—8—8—8—-7—6—6 jufammen 84.

Sei bet Gibcsleiftung ber Jiefruten am 6. Juli in Oeaenmart beb Jürften unb unter

btm Salut oon 21 Äanonenfcbüffen iprarfjcn ber '.’trdnmanbrit, ein Utema unb ein Siabbiner.

Schon bei ber GiDeSleiftung 1902 trat bas Seftreben f)cr«or» Die Jeremonie möglutjft feierlid)

unb einbrudbooU tu gcftaltcn.

VI. firmontifrung.

crinc Äommiffion routbe nach Ungarn entfanbt, um bie Ginricptungen ufro. ber bortigen

Staatügeftütc ju ftubieren. 2 Stabsoffiziere unb 1 lierarjt mürben Gnbe Stai nach

cHufsianb entjenbet cum 9tnfauf oon 400 Jtrtitleric^fcrben. ®er Iransport joBte ab Steni

ju Söaffer bonauaufroärts bi« Crecfioroo erfolgen.

Sie biUigfte Offerte für pfetbclicferungen au« Ungarn gab ein SJiener .viau« ab mit

544 fjrc«. Jm Cftober roaten 1600 Stcmcmten eingefteltt.

Sm 19. Jebruar mürbe eine Scoifion be« pjerbebeftanbt« angeorbnet

Bulgarien roeift einen auffaüenb bebeutenben 'pferbeerport auf: 1902 8068 Stütf.

1901 7863.

YD. iflobilmadjuttg.

1903 hol eine eigentliche Wobilmad)uug einzelner jpeereSteilc nicht ftntt=

gefunbeit. $ie burd) bie ©orgängc an ber ©renje hebingten EicherheitSmaß*

nahmen werben in bem ©eridjt „'Sic Söirren in ben nimelifd)en ©ilatjetS“ bar»

gelegt werben. — ©ine jeitweife namhafte ©erftärfung beS ©ffeftioftanbeö hot

allerbingS injofem ftattgefunben, als junt 15. September 6 Jahrgänge ©eferDiften

(etwa 25 000 2R.) ju einer breimödjentlichen Untertaeijung im Webraud) beS

Wannlid)ergemef)rS ein6erufcn würben unb baß bie ©infteßung beß ©etrutew

fontingentS pro 1904 in ber ©tärfc nicht mehr Don 18 186, fonbern Don

24 000 Wann Derzeitig, b. h- fd)an im .ßerbft 1903, erfolgte, berart, baß in

biefem Jahre 2 ÜllterSflaffen ©efruten, bie eine im Jriihjnhr, bie aiibere im

Jperbft eingeftellt würben, jo baß jeitweijc 3 Jahrgänge anftntt 2 bei ben Jahnen
waren. ©m 28. Januar 1904 gelangt ber und) bem alten Wefeß erft 1905

fällige Jahrgang zur ©infteßung. SSährcnb Dorbem bie jungen Seutc erft nach

Doflenbctem 21. ScbenSjahr zum 'Dienft einberufen würben, gefd)ief)t bieß nun

nach Doßcnbetem 20. L'ebcnßjafjr, woburd] 1 Jahrgang gewonnen Wirb. Wcjeß=

mäßig ift hierüber jebod) nod) nichts feftgefteßt. ’)

©iiie WobilmacbungSbeftimmung Derlangt, baß ber Wann jpätcfteuS

24 ©tunben nad) ©mpfang feiner Drbre aufbrid)t unb täglich minbeftenS 30 km
Zum ©inberufungSort zuriirflegt.

$ie ©euorganijation, weldje bie 12 ©ef. Jnf. ©gter., bie bislang ben

©runbftotf für 6 'Jicf. ®iD. bilbeten, burch ihre llmwanbluug z» Sinien=5Rgtem.

unb 0leid)fteßung mit ben alten 24 üiuicn=©gtrn. in ben ©rigaben in bie

3ront ber Jelbarmcc oorzufd)ie6en fdjeint, bebingt jebenfaßS bebeutfame Um=
wanblungen beS Wobilmad)ungSplaneS.

*) Sgl. Jußnote •) S. 45.

SRiliiärifitie Ö berictjtf
,
PO. Staub. (1000.)
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VIII. ©fjijters- nnb IlaUrofltjirmngrWgtnfiritfn.

Ter Stant an Cffijieren natf) btt fftanglifte som 3Rärj 1903.
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*) 11 ffiaioro bec Stauaüerie fungieren als gätabronätommanbeure, alb foldje finb bei

«Ken 6 Stau. Inn. je nur 1 Offijicr bctelrffnet.
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i Tie Artillerie fteUt bie Xrainoffijierc

*j 32 ie Offiziere .na z&pusna“ cntjpretf>en unj'eren 9iefer»eoffi)ieren, bie ltanbibalen

unfertn iiüjefelbrocbeln ber Üiefcrue. fjur Vertvenbung bei btr jiejentearmee, bie im Jfriegö
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bie 3nf. »erbleiben 228 bejt». 489.
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1 20 110 179 208 833 41 619 652 189
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1 20265637 41 21 2642 181 189

21 I 497

1

874 1271

1

47

1

134

1

1903 gehörten jum ÄriegSmmifterium cinfc^l. ärmeeftab nur 2 öenerale unb 18 Offnere
au»f<§I, Strjte.

®ao OffijierforpS [eitet in ben ^öfteren Sienfigtabcn nicht an 'Xlterbfchioäcbe. ®er
ältefte bejro. bet jüngfie Offtjiet weift ein Ultet auf in ber ©eneralitat non 61 bejro.

12 3abren, untet ben ©iabSoffijieren non 48 bejro. 85 unb unter ben §auptleuten ton 45
bcjro. 27 jagten.

®benfo finb bie SkfötbenmgSperbäHniffe im allgemeinen feine ungünftigen
;
bet ältefte

@eneralmajor befinbet fieti in feinet Charge feit 1903, bei ben Chargen bet einjelnen SBaffe

fieHt fttf) bas SBcrhältnib, roie folgt:

06erft . . . ®en. Stab 1895 Jnf. 1895 Äa». 1891 9W. 1896 fing. 1895
Oberftlt. . . 1899 1893 1893 . 1894 * —
SRajor . . . . 1898 « 1896 < 189« = 18163 1895
£iauptm. . . 1899 . 1891 « 1894 . 1«M = 1895
Dberlt. . . 1 — r 1895 - 1897 . 1897 » 1900
fieutnant . . > — = 1899 > 1900 . 1899 . 1900

9114 in SJIafebonien geboten roetben aufgtfüh« im aftioen OffijierforpS: 5 StabSoff.,

43 .pptl. — 5,66 pGt., 3t Cberlts. = 7,25 plSt., 19 i'iS. = 4,64 pGt., «liiertem ftammen
14 Off. aus ber Süriei (2*2 aus Siuftl., 17 aus Sunt., 1 aus ©erb.)

;
non ben 358 34ef. Off.

ftammen aus Wafcbonicn 25—7 pSt. unb 3 aus ber iürfei (9 :Hu|[., 4 ©erb., 1 Slum.,

1 Cftett.); untet ben 733 „:Heferue"=Cff. finben fuft 12=^ 1,58 pl£t. aus Blatebonie

n

ftammenbe (3 Siugl., 1 Slum.), unter ben 421 Äanbibaten 6, baju 1 auS bet lurfei (1 ©erb),
unter ben £anbfturm<Off. nut 1 (5 Siufjl., 1 aus Slum.). SBon ben aftioen Off. fmb fonach

4
*
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52 Stiilitärifdie 3af>tt9berid)te für 1903.

genau 5 pßt. „iRafebonicr", non ben 3naftioen: 2,78 pßt. Sie im auslanb gebotenen ftnb

burdjnmt butgarifeber abftammung.
3m Septbr. erhielten 70 Off. bie auoieidjnung für 20 jährige Sienftjeit unb ,roar

:

11 Cberft., 48 06crftits., 10 iHajorö u. 1 §ptm.,; für lOjäljrigc Sienftjeit 68 öptl. unb
45 Dbcrltö., baninter oiclc San. Off.

Sie (frage, ob ben „ßmigrantenoffijieren" ihre Sienftjeit in Slufjlanb anjuredmen

fei, toirb enblid) in bejabenbem Sinne enifdjiebcn.

Sm 3. april tpirb ber Gbcf beb ©cncralftabeö 3Ileiu o$ne anjud>en ieinerfeits auf

jioei Uionatc nadi Ojterreitb beurlaubt, an feine Steile tritt intermiftifcb Oberft Satto

Similrierp. *) ©Icidncitig io erben 2 Sioifionen neu befefjt. Dberfi Metern tuirb prooijorifd)

mit ber Steifung ber 3unfer|d)ule unter betn Jtriegdminifter betraut.

Unter ben Unteroffizieren befinbett ftef) 145, größtenteils gelbweöel, bie

übrigen Sergeanten, bie eine 10jfif)rige Xienftjeit in biejem 3aljrc aufju»

toeifen f)nbett.

IX. Ausbtliuug.

gur SSerboUtommnung ifjrer 3lu86ilbung itts 2fu3lanb gefanbt würben:

1 Oberleutnant unb 1 fieutnant jur JtnoaUcriefd)Ulc in Saumur, 2 .öauptleutc

jur 3nfnntericsScf)iefsicf)iilc in Cranienbaum; jur militärifdHuribifcfjen Ülfnbemie

in St. fßeteräburg 1 £>auptmann unb 1 Oberleutnant unb 1 Sfittmeifter eben=

bafjin jum ®eneralftabe, ferner 4 Cffijicre ;,ttr 9fifolai»®cnernlftab3»9lfabcmic,

2 jur 9Ritßailowffa4lrtiQerie4lfabeinie unb l Offizier jur 'J2itolai=3i'9cnieur»

9lfabentie. 9lufjerbem 4 Cfftjierc jur ruffifdjen Hnoalierie unb 4 Offiziere 411

ben rujfifdjett fjjioniertruppcn,

3n bie Scfjule für fHeferbeoffijiere traten in biefem Saßre jum erften ÜKaie

28 9irjte ein. 'JXit ben fliefultaten ber Sdiulc, bereu 3öglinge man als ;'>iuei=

jät)rig»5reiwiflige bezeichnen fann, tft man fcfjr jufrieben.

Sie feit einigen 3<,brcn in Wegfall gefommene ÜlusSbilbung in Sommer»
lagern •— '-Beginn iSnbe 3>*ni — würbe wieber aufgenommen unb babei jebem

Offizier eine i'agerjulage 0011 2 Ö. pro Sag jugebiUigt.

10 Offijierc be« 1, itaoaUerie=9tegimentö unternahmen ßnbe SHai einen Siftamritt

non Sofia nadi Sarnngi: 84 km in 5 Stuuben 20 Minuten.

Jim 17. (februar rüifte baa 4. 3elbartiQerie»Segiment ju 6tägigen fflintennaniSoent

oon Sofia nadi Slionitja ab, am 18. begannen bie gleichen äJianöoer bei ben fSrooinj

artiUerie^Sfegimcmem.

30. april: Ernennung einer Jtommijfion oon 12 töiitgliebcrn jut Prüfung ber £>aupt>

leute unb Äittmeifter auo bem 1. Stabsoffijierfuro.

3um erften 'JJfale wnrbcu ja^lrcidje 'Diannjdjafteit ber Infanterie in ber

©efdjü^bebicnung unterwiejen. 3Rit bem 3Hannlid)cr--C9cmcfir miSgcbilbet ftnb

bie 11 3n i)bgifnge feit 1892. Xurcf) bie Isinbentfung im .Vterbft pon 6 2lltcrS=

riaffcn ber Sfiefentc (1880 bis 1891) ift bie ßaljl ber mit jener Saffe 2lu$=

gebilbeten auf 17 3al)rgäitgc geftiegen. Gleichzeitig fanb bie Unterwcifung

famtlicher Unteroffiziere ber Slieferuc im Wcbraud) ber mobernen SSaffc ftatt,

fo baß an Jnftniftorcn fein Mangel ift.

X. Hifjiplin unb ®rift brs fiteres.

gur Äcniueidmung, melcber Schaben für bie Sifjiplin barauo crtpäcbft, menn btc

Regierung 5 3atjre hindurch ben Kcjcroeoffi,deren geftattet, bem fogenannten ‘Diafebonifib-

abrianopelcr Komitee mit feinen offenfunbig reoolutiondren Scnbenjen amugebören, mögen
folgenbe gatta bienen:

ßnbiidi, SUtte Jcbruar, batte ficb bie Regierung enlfcfjtoffen, bem ibr felbft bebroblid)

toetbenben 1 reiben jeneö Äomitccö ein Gnbe ju madjen. ©enerai 30l,tf (bcro tourbe in

Sofia, Oberft 3anfoto in Saltfd)if, .Oauptmann Stoitf^ero in 4Jra{a uerbaftet. ^orrtf ctjero

*) ©ebört ju ben „ßmigranten".
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^tecrtoefen Cgiles. 53

toirb am 7. ütpril in Xrcnooa in 3reigcit gefegt, im ®ai erhält er bie Erlaubnis, eine Sur
in bem nage bei (Sofia telegenen Jtnjaftgeoo burtgmaegen 3« bürfen. Jantoro toirb am
15. 2tpril gegen Erlegung einer ©arantie oon 10 000 ieu in Freiheit gefegt. Xie 3agl ber

Kefcroeoffijiere, toelcge jeütoeife bie ©renie überfrfjrittcn gaben, niirb auf 20 gcftgiigt. Xie
Xiitiplin ber Xruppen ift eine burtgauo gute unb toirb aueg im fjeuer ftanbgalten; bie

jegönen Gefolge im Sctbcnfriege 1885 ha6 en einen gogen ©rab oon Selbftoertrauen ge;eitigL

XI. fitklribnng unb Xusrnflung.

33on beit bulgarifcgen Cpinjen, einer gujjbefleibung nad) Slrt beg Söunb=

jdmgeg, bie Don ber ©ebirggartifierie getrogen tuerben, tourben auf ®runb ber

®eobod)tungen rujfifdjer £feiere bei ben SdjipFasSDFanöüern 1902 fp toben und)

2t. ‘Petersburg einberlnngt. 3m Cftober ioUcn bei beutfdjcn JabriFen 100 000
Jomifter bcftcUt loorbcn feilt.

XII. ßubgtt.

Xag am 6. 3nliuar angenommene löubget für 1903/04 toeift an (Sinnagmett

98 019 900, an Ausgaben 97 753 910 £eu (gr.) auf. lag im Xcjember bet

Sobranjc Dom Srieggminiftec üorgelcgte 'ifubget für 1904 beziffert ftcg auf

26 283 468 Seu, b. i. um 2 973 106 ntcgr alg bag legte ©ubget.
3tm 26. oanuar ertlärt ber Sünifternräfibem eine Jlacgtragojorbcnmg oon 3 UiiUioncn

für bie Slrmec gerccgtfertigi, ba in ben legten mageren jfinangjagren matt ftds GtgänjungS--

anjegaffungen oerfagen muhte.

Snt 17. Jebriiar toerben Grgänjungöfrcbitc jiit bie ©renjpoften beantragt.

3m Xejentbcr erflärtc fitg bie Sobranje einftimmig mit ber im Saufe Deo 3agK3
ftattgegabten Verausgabung oon 25000000 Seu für Kriegsjtoecle einoerftanben. 3n ben

Staalbfaffen fanb Tug am 31. Dian ein Vcftanb oor oon 22 334 941 Seu 98 Gis.

XIII. Drrfdjtfbfucs.

£fterreitg=Ungarn treirtc im 3“li ben tloften eines SNilitäratlatgvb in Sofia unb
betraute Damit ben Cberftleutnant .vtvau 9=,"viisingo. iiorbem toar ber SDlifitärattacgi in

Jtonftantinopel aleitgjeitig in Sofia affrebitiert getoefen. 'Jlatg bem Vubget oon 1904 foUen

SJHlitärattatgbpoften noch geftgaffen toerben in SBufareft, Veterbburg unb fflien.

3m Aufträge beb 3arcn übergab (23. 3anuar) bet rufjifcge Dlilitärbcoollmäigtigte in

Sofia bem Vtajibemen bes ileteranenoereins für jeben Kittet beb ©eorgsfreujes einen

ftlbenten Vofal mit bem Kamen bes VcteranS unb bem Dtonogramm beb ,-faren, für jeben

Kitter in Offitiersrang eine golbette Xabatiere.

2lm 5. 'Xpril fanb in ©egentoart beb ruffifdjen unb rumäniftgen biplomatijtgcn Ser=

trtters bie fcierlitgc ©runbfteiniegung für bas bei V IctDnfl tu erriegtenbe Dlaufoicutn ftatt,

bas bie (Scheine ber 1877 Dort gefallenen Kämpfet aufnegmett foll. 3n Vlerona felbft toirb

ein Slrmcemufcum mit Kugmestmlle erridjtet.

3ur Erinnerung an bie Scgipfa^ffcier oon 1902 ergielten 73 Offijiere bes Sanbgccrcb

rujftfigc Orbensaubteugnungen.

35as Seerftrefcn Qlfitles. 1908.

2Bie bag d|i(eutjd)c .{teer itt bcjttg auf lapferfeit ben erften 'plag unter

beit fübametiFanifcgcn Sltntectt ciitnimtnt, jo [legt eg aueg gittfidjtlid) feiner Crga=

nifation*) in erftcr SHcige. $er fßräfibent ber fKepublit ift oberfter Stricgggcrr.

Xie 2tÄrfe beg Jpeercg tuirb nad) bem ®efeg in jebem 3agre burd) beit Mutig reff

feftgeftedt, uttb jroar für 1903 mit 9052 ÜDfann, bauon 5052 Stamme unb

4000 Siuggegobette. gür 1904 ift eine Srgöguttg auf 18 000 2Hann Dorgefegctt.

*) Ein 'Bert beb befannten ©encralb fiötncr, ifrüger Cfftjicr in Der preugtftgen

Slrmeei, ber fitg um bas ipccnoefen Ggilcs gotgoerbient gematgt gat unb infolgebeffcn niegt

nur oon ber Slrmec, jonbern im gangen Sanbt gcfigägt unb ocregrt toirb.
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54 SJUilärijdic Zabresberidpe für 1903.

XaS Jpeer Dcfteijt au8:

10 Bataillonen Infanterie ju 4 Sompagnien. 3Sät)renb ber jährlichen

Ütobilmad)ung wirb jebeS Bataillon ju 1 ^Regiment Bon 3 '-Bataillonen ju

4 fiompagnien entwidelt. Xer BataillonSlommanbeur befehligt ba8 9tegiment.

Xic 2 jugeteilten fDtajore unb bev ältefte Sfapitän werben BataillonSfominaubeurc.

8 Jl’aDnllerie=9tegimeutern, bie ebenfalls währenb ber 9Robilmad)ung8=

periobe je 1 .ilnüaUcrie=93rigabc ju 3 ^Regimentern, ju 3 Sdjwabronen, im ganzen

96 Scfpuabronen bilben.

5 gclbartillerie=9tegimentern unb 1 ®ebirg8artillerie=9iegiment ju je

1 Batterien unb 1 &üftenartiderie>9iegiment $u 2 Bataillonen.

4 3

"

9 e n i e u r 4lom p a g tt i c n ,
bie aud) währenb ber 9)tobilmad)ung ent«

jprechenb Derftärlt werben.

2 Bataillonen berittener Infanterie.
BcrwaltungS», Sanität8= ufio. Xruppcn.
9ln Offizieren jäljlt baS ftcfjenbe Jpeer : 4 XiDifionS-, 6 Brigabe*©eneralc,

18 Oberften, 44 CberftleutnantS, 91 Rtajore, 225 ftapitäne, 279 Leutnants

unb 248 Unterleutnants.

3n StcferBctruppeu (Stationalgarbe ujro.) finb etioa 3000 Offiziere unb

250 000 iütoim oorljanben, bie im SlriegSfa Uc cinbcrufen tverben.

1.

©rganifation.

a. ©uinMtgenbe Dtilitärgefebe.

Stad) bem ©ejepe Dom September 1900, ba8 im 3al)re 1901 in Slrajt

trat, Werben alle bienftfäljigen männlichen Bewohner be8 SianbeS währenb einer

burd) Beftimmungen geregelten ßcit $u militärifd^eit Xicnftleiftungen cingejogen.

b. äHilitirifdte ÜanbeScintrilung.

Xa8 üanb ift in 4 'Dtilitärjonen eingeteilt: Xacna, Santiago, Xalca unb

Goncepcion.

c. firiegSwinifterium.

3u bem Bereid) beS firiegSminiftcrS geboren:

1. 9telrutierung, Drganifatiou unb Xifjiplin be8 ßeereS, Bertcilung ber

Strcitfräfte;

2. Ginberujung ber Rationalgarbc, bereu Crganijation, Xifjiplin ufto.;

3. 9lllc Angelegenheiten, betreffenb Bctoaffnung, Unterhaltung ujw. ber

geftungen unb feften '-flape, bie Oberleitung ber 3eupf)äujer unb SlriegSbepotS,

ber 33affen=, ffliunitionS- unb ißulDerfabrifen;

4. Bejdjaffung ber Berpftegung, gouragc, Bcfleibung ufro. fowic bas

gefamtc 'Jfcmontcwcfcn be8 .ßeercS unb ber Rationalgarbe;

5. Sl'dcxbantur unb ©cfunbljeitSbienft:

6. Biilitärlajarette unb JjnDalibenanftalten;

7 Unterhaltung unb 3nftanbfc|>ung Don Majernen unb jonftigen militärifd)cn

©ebäuben

;

8. 'lRilitärfchulcn unb Unterricht im liefen, 3d)reiben unb 9ied)nen bei ben

Xruppenteilcn;

9. Unterhalt, Unterbringung, Bewachung unb AuStaufd) üott ,Urieg8=

gefangenen.

Xic Arbeiten beS ÄriegSminifteriumS werben üon einem Sub^Secrctario

geleitet, bejw. überwacht, ber al8 Ghcf beS fricgSminiftericlleH BurcauS für ben

inneren Xicnft Berantmorllid) ift. Xie AbtcilungSchefS unb Abjutauten, bie je

nach Bebarf ben attiucn Xruppentcilen entnommen werben, finb ihm unterftedt.
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d. ©tneralftob.

Ter grofje ©eneralftab, ber bie AuSbilbung beS SjeereS unb bie Tifeiplia

Übermacht unb alle Arbeiten auSfiitjrt, bie jur Sntroidlung bcS .ßeenocfenS unb
bet SanbcSüerteibigung erforberlid) ftnb, befiehl auS:

1. bent Stabe, bcr in baS Kabinett bcS öeneralftabSdjejS unb baS

©etrctariat, beffen (it)ef bcn Titel ©enernlftabSfelretär fiiljrt unb ben ©eneral=

ftabSehef im SöehinberungSfnllc Oertritt, joiuie in eine Abteilung für geheime

Angelegenheiten eingeteilt ift. Ücbtere bejcfjäftigt fid) mit ben Hilfsmitteln beS

SJanbeS, ben '-öerljältniffen ber 5Üad)barftaaten ufro. Auger-betn befte^eit nud)

bejoubere Seltionen für Infanterie, SYaoaüeric, Artillerie unb ©cnie;

2. bcr ted)nifd)cn Abteilung, bie roiebcmm ein Sefretariat, eine ®au=
abtcilung, eine topographifchc unb eine fnrtograp()ifrf)c Abteilung nmfafit, bie fid)

mit bcr Aufnahme ber SlanbeStartc im Mafcftabe 1 : 100 000 bcfdjäftigcn;

3. ber®erroaltungSabteilung, bie alle ^erfonalangelegcnijeiten, ®e=

förbcrungSDerhältniffe ufro. regelt;

4. ber geftungSabteüung;
5. ber Slemonteabteilung;
6. ber Sanitätsabteilung;
7. ber AuSbilbungSabteilung, ber bie Militär = ®ilbung$anftatteii

unterteilt finb:

8. ben Comandancias de las zonas militares (EberfommaitboS

ber fDlilitärjonen
f.

o.), bie mit ihren Stäben Unterabteilungen beS ©eneral*

ftabeS bilbcit unb beuen bie innerhalb ber betreffenben 3unc in ©arnifon

jtefjenben Truppenteile unterteilt finb.

e. Xrupptninfpeftionen unb Jtoraraanbois.

®on jold)en finb Dorhaubcn:

1. bie 3nfpeftion ber Aationalga rbc, Stommanbcur ein ©eneral

ober Dbcrft;

2. bie Comandancias generales das armas, ju beren Amtsbereich

bie Übertuachung ber ®em>nltungSangelegenheiten, ber SHed)tSpflege ufro. gehören

;

3. bie Tirettion beS 3 eu 8h au f e§ unb beS ArjenalS (maestranza),

ber bie Cbcrleitung bcr ®eroaffnung8= unb MunitionSangelegenheiten foroie ber

üaboratorien unb ®ulucrfabriteit obliegt;

4. bie ©eneralintenbantur beS .ficcreS.

II. ©ffijirr»- unb Untrroffijirrsangrlfcifnljritfn.

Ter Solbatcnftanb geniefit in CStjilt- ein l)ohcö Anfchen unb auch mit Siedjt,

beitn man roirb niemals einen rfjilcnifdjen Cffijier an öffentlichen Drten Don

irgenbroie jroeifelhaftcr 9?atur erblirfen ober in ©efeUfcfjaft doh ®crfönlid)feiten

mit unfeinen Manieren finbeu. 'Dian fann burchauS fidjer jein, bat jemanb, bcr

bie chilcnifdjc CffijicrSuniform trägt, ein SiaDalier in bcS SBorteS befter ®cbeutung

ift. Tie Söhne ber angeichcuften unb reidjftcn fjamilien beS S/anbeS treten in

bie EfftiierforpS ein, bie jebod) nur joldje jungen Seute aufnehmen, bie roirflich

roürbig finb, bie Uniform ju tragen.

3n ben Slafcrttcn befinben fid) bie MafinoS für bie Cffijicre. Sie befielen

aus Salon, Speifcfälen ufro., YHüumcn, bie bcr Stellung ber Effiliere ent*

jpredjenb auSgeftattet finb unb in beiten ®efud)er auS ben fjödjftflefteUten

Streifen angcineffen empfangen loerbcn lönnett. Au bcr Mittagstafel, roäf)renb

ber in ber Siegel bie Regiment, ufif fpielt, finb ftetS einige ®lä(}c für befutheube

Stameraben uon anberen Truppenteilen offen.
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die ju Unterleutnants (Alferecesi bev .HaunUcric unb Jelbartillerie er-

nannten Sabetten erhalten Bom Staate geliefert: eine Wala- unb eine dienft«

uniform, eine Bollftänbige 9ieitauSrüftung unb ein auf 100 '}3efo8*l gefehltes

dienftpfcrb, baS im Saufe Bon brei SRonaten abbe.^aljlt jein muß. die Unter-

leutnants (Subtenientesi ber Infanterie ober ber ©enietruppen erbalten beim

©intritt in bie Truppe ebenfalls ,\toei Bollftänbige Uniformen ncbft Säbel, 3em=
gloS. Stompnß ufw. duvd) biefe ftaatUcßen guwenbungen finb bie jungen Offiziere

in bie Sage Bcrfeßt, ifjre Saufbaßn otjne Slufwenbung größerer ©elbmittel f,u

beginnen. Sie fönncn Bielmeßr bei einiger Sparjamfeit mit ißrem ©cfjalt

auSfommen, zumal ber Staat noch auf anbere SBeife bemüht ift, ißre öfonomifchc

Sage ju Berbeffern, fo nameutlid) burcf) Abgabe Bon SluSrüftungS« unb Ve-

fleibungSfiittfen ju billigen greifen bei breimonatlicher Slbzahtung. X aneben

gibt ed nod) GtabliffementS, in benen Solbateit als Sdjncibcr, Schuhmacher unb

Sattler arbeiten, Bon benen Offiziere jotooßl als aud) Unteroffiziere SDlilitär unb

3iuilfad)en biUigft angefertigt erhalten, ferner bezieht jebe iUiilitärperjun Born

©eneral bis zum jungften Tambour ijerab eine SebcnSmittelration, bie mit

12,50 ißejoS monatlid) berechnet wirb. dte Nationen werben ben DfßjierfafinoS

bez>n. ben Truppenlüd)en bireft geliefert. Verheiratete erhalten ben Söcrt in ©elb

auSgezaßlt, bod) ocrzichten bie Offiziere in ber :Kegcl auf biefe Verträge zum
beften beS OffiziermiltagStifdjeS in ben SafinoS, beffen Teilnehmer monatlich 10

bis 12 ’pefoS zu entrichten traben, wofür fie jeboch für ein Viertel beS IjJrcifeS

baS ©leiche erhalten roie in ben iHeftaurationen erften VangeS.

Sind) für bie Unteroffiziere unb SRannjchaften befinben fich in ben ßafemen
ffafinoS, in benen fie fid) toährenb ihrer bienftfreien 3«! aufhalten unb (it=

frifd)ungeu genießen tönnen.

Sämtliche SHäume fallen bcfouberS auf burd) peinliche Sauberfeit unb mufter-

hafte Orbnung. daS ©leiche gilt Bon ben Schlafräumen.

III. Ütobilmadjiing.

da bie Xienftjeit im ftefjenben .'peere burd)tueg bei allen SSaß'engattungen

nur 9 SRonate bauert, fo finben alljährlich (Einberufungen Bon SHcferoiften in

größerem äRaßftabe, fogenannte 'Diobilmad)ungen, ftatt (f. o.).

IV. jXuabtliiung.

3Jlitirör-©rzichungS nnb Sifbuugomeftn.

Sin 2)?ilitär=33ilbmigSanftalten befteßen:

1. bie Escuela militar, in bie junge Seute, Söhne auS ben erften

ejamilicn beS SanbeS, als Jtabetten eintreten unb in Bierjährigem SiurfuS zu

Offizieren auSgebilbet lucrben. diejenigen fiabetten, bie als Offiziere bei ber

ftäDalleric, Slrtillerie ober bem ©enic eintreten wollen, machen in ben letzten

6 SRouatcu Sonberfurfe burdj

;

2. bie Academia de gaerra, in ber bie Offiziere ißre wifjenjd)ajtlid)c

SluSbilbung in breijährigem Sehrgang nollenbcn unb fid) für ben ©intritt in beit

©cneralftab bezm. in bie höheren Stellen im jpccrcSbienftc Borbcreiteu;

,3. bie Escuela de clasea, in ber in zweijährigem SlurfuS Unteroffiziere

nub Sergeanten unb

4. bie Schieß* unb Turnfdjulc, in ber Offiziere nnb Unteroffiziere

auSgebilbet werben.

*) 1 fltfo = 1.53 Sit.
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3ur .pebung ber Sdjicßfcrttgfeit im allgemeinen bejm. jur SÖorbilbung

auf biefen mistigen Xienfijtoeig beS fteEjettbeu .tjeereS befielt im ganjctt 2anbc

eine große Sln^aßl Bon 3d)üßenOereiiten, bie fämtlicf) bcm Club nacional de
tiro al blanco in Santiago angeboren. 3» iebem Saßrc finben eine Wenge
Bon ^reigfdiiefjen ftatt, bei benen golbene, iilbeme unb bronzene Xenfmünjen
an bie 6eftcn Sdjüßcn oerteilt roerben. Xie Webaillen bürfen mit beut baju

gehörigen ©anbe auf ber ©ruft getragen toerben unb fiitb ießr begehrt.

V. Sifjtplin unb ®rtß bre fjetm.

Xefertioit fommt in Gljile faft nid)t oor. Uroßbem eine ftramme Xifjiplin

im djilenifdjeu .fieece gcfjnnbtjabt toirb, ßat ber Wann im allgemeinen großes

Vertrauen ju feinen ©orgefeßten unb ift, ba er burdjgeßenbS gut unb gerecht

bcfjanbelt toirb, Bott größter ßuncigung ju ifjtten erfüllt. Xabei ift ber (Sfjitcne

äußerft tapfer unb greift, tuie bie ©efdticßte leljrt, int ©rnftfaHe ben geinb mit

JobeSBeradjtung an. Xer Xieuft mit ber 35k ffe übt auf ifpt eine gauj befonbere

SlnjießungStraft auS: er ift mit größter 2uft unb Siebe Solbat, meSmegen aud)

bie roäßrenb ber bod) nur furjen Xienftjeit erjielteit Civgebttiffe fo außerorbent*

ließ günftig finb. S118 bie allgemeine Stlefjrpflidtt cingefüßrt tourbe, berief bie

Regierung alle jungen 2eutc im Sitter Bon 22 3nl)reu ein. ©8 tarnen nid)t

nur biefe, jonbern Biele 17= bis 18jfif)rige ufto., anberfeitS aud) Biele bis jtt

30 3aßren alte SJifinitcr: alle beteuerten, 22 3 11bre alt ju fein.

VI. ßuitgtt.

Xer StaatSßauSfjalt mürbe für ba8 SiedpiungSjaßr mit 82 023 865 IJkjoS

Slurantgelb unb 23 653 003 iJJcjoS in ©olb feftgejept. Xanon entfallen auf baS

SJriegSminifterium 10 291 872 be<po. 75 800 '}>efo8. 2.

35as IkmtiEfen ^änemarfts 1903.
I. ©Ufbtrnng ubä Stärkt brr Jlrmet.

A. 3m ftrieben.

1. ölieberung.
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1. ©eneraltommanbo
(Äopenhagcni . . 2 4 13 52 2 6 1 v» 3 9 i 3 12 i 6

2. ©cnetalfommanbo
lStarf|ub) .... 3 6

,

18 7-2 3 9 V* 1 3 — — - — —

gufammen 5 10 31 124 5 16 2 4 12 i 3
1

12 i 6
I I I I

3um 1. ©eneraltommattbo gehören: Jnj.: Sigter. 9ir. 1 bis 1 unb 1 2cibgarbe=

93at.
;

ftao.: ©arbe=,^)uf. Sfgt. unb Xrag. 9?gt. Sir. 4; Selbart. : SRgt.

Sir. 1 (I. unb II. Sibt.) unb Born Sigt. Sir. 2 Stab unb IV. Slbf.:

JeftungSart. Sigt.: ®at. Sir. 1 biS3; 3»flenicur=Sigt.: Stomp 1 bis 5 unb 9.

s
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3uni 2, (Ucneralforaraanbo gehören: 3«f.: Sfgter. 9fr. 5 big 10; Hau. : Xrag.

iHgtr. Dfv. 2, 3 unb 5; gelbart.: III. ?lbt. beö 9fgt8. 92 r 2.

Slußerbem folgcttbe Stammtruppen für:

SerftärfungS* unb fRcfemtruppen : 1 i'etbgarbe»©at.. 10 3»f- Sat. (I für

jebcS 3>nj. 9tQt.)/ - Sat. Slupcnbagcuer 2öci)r, 4 9(rt. Sat. (1 für jebe

9tbt.), 8 SeftungSarl. ftomp., 3 9tcf. ftemtp. Sngenieurtruppen unb bie

Somfmlmer 35?el>r.

2. Störte.
(Sie @iärfe bet Xruppenteile ift »erfdjiebtn je nad) ben Jafirtaictitn.i

Xruppenarten Offnere
Unteroffijiert, apieltcute

unb lüannfctjaptn

Infanterie

»eiteret

Äetbatrillerte

geftuitgeartillerie unb aitbeve 9trtillerie;3ttiteüungen

yngenieurtruppen

3ufammen

533 8450
90 1 300
«8 10OO
97 1 600
4ti 550

834 12 900

K. 3m ftrfege.

1. ©liebcruttg.

Über bie tiinteilung ber Gruppen auf firieggjuß in tjöticrc Houtmanbo-

eint)eiten ift nidjtä befamti.

u. gelbtrnppcn.

Sei ber Ueibgarbe fomie bei icbem gnf unb Hau, 9fgt. wirb ein Xeput

errietet, aufjerbem bei ber Hau. 1 Drbonnanj»(M. ; für bie Ülrt. ?lbt. luerbeit

gleid)fnliö bie nötigen XcpütS gebilbet. Xte gngenieurtruppcit werben iit

1 1 gclbsftomp., 1 Signal4lbt. unb I 2 cpoOft'pmp. formiert.

b. SRcfemtruppen.

Xie Serftnrfimggtruppen befielen auä: 1 ileibgarbCäSat., 10 Serftärhing8=

Sat., 2 Sat. Hopenijagcna SßJefjr, 4 Sattr., 8 'Hrt. Hump, unb ©ornfpjlmet 23cl)r.

2. Störte.

Xrnpucnarten Cffijierc

UntcroffOtcre,

Spiellcute unB
iHannfrtjoften

SienftpjevBt
sSeipannk

(Sefdlüb*

.Infanterie

ÜanaUcric

gelfe< unB gcftungoartillcrie, Xrntn
.Ingcnicurtnippcn

80t)

122
228
82

3(i 500
2 650
9000
1 700

1 etwa 5o00 90

guiammen 1 241 49 850 etwa 5000

'Kufeetbcm SlcrftnrfmiiWtnnu'en ifiehe

oben) 200 15905 etwa 1 000 etwa 32

c. flttürft btt taftiftpen ©fabelten.

1. 3tn grieben : Setjr Berfd)ieben, je nod) ben gnbreSjeiten.

2. 3 111 SVriege: Xa8 SataiUun 21 £ fixiere. 1050 fflinnn,

bie ©Sfabrun t> . 150 - 190 Ifffcrbc,

bie Satterie 5 = 200 = 200 -

.11 üf)iicl.
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^as ©Berttrefen 3frankreirfjs. 1908.

Cinlritung.

Srnufretd) ftef)t unmittelbar Dar ber ©infiifjrung bev jiueijätjrigcu Xieuftjeit.

Gegenüber einer SJtnfiiiabme Dan jo einfdjncibenbcr äkbeutung fitib alle anberen

Sragen im ©ebiete beg fpeenoefeng nte!)r ober tucniger iurüdgetreten. 'JJinndje,

roie j. '-8. bicjenige ber Sriebengpräfenjftärfe, lucrben im ßujammcu^aug mit

bem neuen SBctjrgejefs gelöft merben, anbere fiub big nad) bcfjen ©rlebigung

jurüdgeftcUt loarben. ürt)eb(id)e Sdjmanfungen in ber fyriebengprciienjftärfe in

ber lebten 3e *t finb lebiglicf) auf 'jluberungett im SlugljebunggDerfaljren jurürf

jufülfren.

Xie Infanterie fjat ein neucg SHeglemeut erhalten.

33un einer iöcntaffnung mit einem neuen ©eiueljr bagegeit üerlautet nidjtg,

tual)l aber ift bic Munition geänbert roorben.

Xic llmberoaffuung ber Selbartilleric ift beenbet. Xotf) ift eg nad) nid)t

gelungen, für bic reitenben Batterien ber JfaDalIerie=XiDifionen ein braud)barcg

'Ho()rrütf(aufgt'id)üi) ju fonftruicren. Xic eigenartige SlrtiUerictaltil l)at burd)

ein ^Reglement, bag an ©teile beg (intnwrjcg trat, enbgüitig ©eltung erhalten.

Söei ber .Uaualleric ift bie ©Reibung in fernere unb leidjte XiDifioneu

erfolgt.

Slugbilbung, Xifjiplin unb ©eift beg £>ceveg fabelt fid) nid)t geänbert unb

taffen erlennen, bag in ber ?lrmec tüdjtiged Streben tjerrfdit, wenn aud) ber

ungünftige ©nflug ber fid) befampfenben politijdjcn Strömungen in bem

republifanifdjen £icere, bem eg an einer an ber Spigc fteljenben unbcbiitgteu

'Autorität fet)U, fid) Dielfad) unfjeüuotl gelteitb mnd)t.

I. (ßlifbrrung unb Stärhe 5fr Erraff.

A. 3m gricbcji.

1. ©lieberung.

Xic Slrmee ift in bie ©ouoemementg fJJarig unb $!t)on, in bie Slrmeetorps

1 big 20 jornie in bic StaDaHeric=XiDifionen 1 big 8 gegliebert. Xer Slrmee ift

ferner bag ftolonialforpg t)injujityiil)lCH.

ärmecfotpS ©iß Des Wencratfommanboo
'Jiummer ober 3af)t ber

^nfanteriesX imfionen

1. Sille 1 unb 2.

2. tOnienS 3. unb 4.

3] Stauen 6. unb 6.

4. £e 'Diana 7. unb 8.

5. Orleans 9. unb 10.

6. (StjilonS 12., 40. unb 42.

7. ^befangen 13., 14. unb 41.

8. Söourged 15. unb 16.

9. toure 17. unb 18.

10. Stenncs 19. unb 20.

11. Dantes 21. unb 22.

12. Simogeo 23. unb 24.
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SlrmtelotpS ©i$ bes ©eneralfommanboä
'Hummer ober 3at)l ber

3nfanttries25ioifionen

13. (Slermonngerranb 25. unb 26.

14. 2pon 27. unb 28.

15. Dtarfeitlc 29. unb 30.

16. Dtontpellicr 31. unb 32.

17 louloujc 33. unb 34.

18. ülorbcauj 35. unb 36.

19. Sllgtritn oiet

20. 'Jlonct; 11. unb 39.

HolonialforpS $ario brei

’älbßcfetjen Dom 6., 7., 19. SlrmeeforpS unb Dom ÄolonialforpS befielen bic

'RrmecforpS auS:

2 3nfanteric=XiöifioneH ju 2 Beigaben, jebe Brignbe ju 2 {Regimentern ju

3 biS 4 '-Bataillonen (j. S. 62);

1 StaöalIcric*Brignbe ju 2 {Regimentern ju 5 ©SfabrouS;

1 ?lrtilleric=Brigabe ju 2 {Regimentern, Don benen ctnS in jtuei ßalbregU

mentet verfällt, bie nad) ber StriegSglicberung für bic beiben 3nfanterie='3DiUifioitcit

beftimmt finb. “SiefeS {Regiment ift in ber Siegel 12 fafjrenbe Batterien ftart.

8ür alle 'JlmieeforpS mit SluSnafjme beS 14., 15. unb 19. ift bie Zuteilung

beftimmtcr .fmlbrcgimcntcr für bie einzelnen 3nfanteric=XiOifioncn erfolgt, oljne

bafc fie jebotf) ben XiöifionSfommanbeurcn im Sricben bereits unterteilt mären.

XaS anbere {Regiment, baS als StorpSartilleric beftimmt ift, jflf)lt in ber Siegel

9 fafjrenbe unb (abgejefjen öon ben reitenben Batterien ber ffaoaQerie^Xiöifionen)

2 reitenbe Batterien.

Slufjerbem finb ben ?lrtillerie*Brignben beS 14. unb 16. SlrmectorpS ju=

jammen 14 für ben Sllpenfrieg beftimmte 0ebirgS=Batterien jugeteilt;

1 ©enie=Bataillon, 1 XraincStabron, 1 Seftion Sdjreiber, 1 (Seition Ber-

roaltungSarbcitcr, 1 Seftion SonitätSfolboten unb URilitärfranfenmärter.

Tie einzelnen ©enie=Bataillone finb jebod) im allgemeinen nidjt benjenigen

ÜlrmceforpS unterfteUt, ju benen fte ber Stummer nad) gcljören, fonbeni in 9ie=

gimenter jufammeugefajst. 'Rur bn§ 6., 7., unb 20. '-Bataillon ftefjcn im StorpS=

bereid) beS 6., 7. unb 20. SlrmeeforpS unb finb biejen unterfteUt. —
Xic 3ufjartillcrie=Botaillone finb auf bie einzelnen Seftungen fotoie auf

bie Stufte öerteilt unb unterteilen betn Stommanbeur ber 2lrtilIerie=Brigabe beS

betreffenben ?lrmeeforpS. 2 Bataillone ftefjcn in Slfrifa.

Xie 30 3 ä 9 c *'$)ütaillou c fjnp mit SluSnaljmc beS 26. (BincenneS, ©ou=
öementent Baris) unb 8. (SlmienS, 2. SlrntecforpS) auf bie ©ren^forpS öertcilt.

©in Bataillon (16., i'ille) ift bem 1., je 5 Bataillone finb bem 6., 7. unb

20. HrmeeforpS, 7 (üllpcnjäger) beut 14., 5 (Dllpenjäger) bem 15. 2lnneeforpS

jugeteilt.

2ll)iucid)enb finb baS 6. unb 7. SlrmeeforpS ju 3 Jinfauterie^ibifionen

formiert. Xcmcntjprcdicnb finb bic StorpS4taöaUeric»Brigaben in 6ciben StorpB

um je 1 {Regiment unb bie Slrtillcrie=Brigabcn um eine 2lnja!)l Batterien per-

ftärft. Xic 41. SnfanteriCäXiPifioit beS 7. Ülrmccforps Beftetft auS: 81. 3n«
fanterie=Brigabe (3nf. 9igt. 152, 5. unb 15. 82. 3nfantcrie=Brigabe (3nf.

)Rgt. 149, 3. unb 10. jäg.).

XaS 19. ÜlrmeelorpS in 'Algerien ift cntfprcdjcnb ben brei Br°üin,ieii in

bie brei Xiöifioncit 21 (gier, Cran unb ©onftantinc gegliebert unb nad) Starte

unb 3><fammcnjefyung öon ben übrigen SlrmecforpS oerfd)ieben. Xie ©efamtftärfc
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beS SlrmceforpS beträgt 44 '-Bataillone, 40 @8tabron3, 9 fafjrenbe SBotterien (bic

19. gelbartillcrie*93rignbe ftefjt in SßariS).

21ufjerbem beftefjt in Tunis eine Dffupation3=TiOifion unter einem fclb--

ftänbigen XiDifiuttgfommanbcur. ®ie ift 13 SBatniHone, 10 GSfabronS, G fafjrenbe

^Batterien ftarf.

3uiammenjet,umg bet 8 ÄaDallerie=TiDifionen:

1. (fdjwere) 4laoaUcrie=XiOifion (SpariS): 2. Siür. '-Brig. (fiiir. 1 unb 2), 6. Siür.

SBrig. (Sfür. 11 unb 12), 3. Trag. SBrig. (Trag. 23 unb 27);

2. (leiste) StaDaUerie-X iD i fio rt (SunöDitle): 2. Trag. SBrig. (Trag. 8 unb 9),

2. Efjaff. SBrig. (Gljafj. 5, 17, 18);

3. (leirfite) HuüaUeriesTitnfiun (Cfj&lonS f.
2Ji.): 7. Trag. SBrig. (Trag. 29, 31,

(Sfjaff. 15), 2. .fpuf. ®rig. ($uf. 2 unb 4);

4. (leidjte) ßaDaHerie=TiDifion (®eban): 4. Trag. SBrig. (Trag. 14 unb 28),

1. Stuf. SBrig. (£mf. 3 unb 8);

5. (fdjwere) SfaDallerie*Tiüifion (SReim8): 3. Trag. SBrig. (Trag. 16 unb 22),

3. Sür. SBrig. (fiür. 3 unb 6), 4. Stür. SBrig. ifiür. 4 unb 9);

6. t frfjnjcre) Sinoalleric=XiUifion (Spon): 6. Trag. SBrig. (Trag. 2 unb 19),

5. ffür. ®rig. (Stür. 7 unb 10);

7. (fdjwere) Sfauallcrie^Tiuifion (SDielun): 1. Trag. SBrig. (Trag. 7 unb 18),

1. Sfür. SBrig. (Stür. 5, 8, 13);

8. (leichte) SiaoalleriesXiDiftnn (Töle): 8. Trag. sBrig. (Trag. 11 unb 13), 1. tStjaff.

SBrig. (CS^aff. 8 unb 14).

3eber Tioifion fittb 2 reitenbe '-Batterien ungeteilt.

Tem ©ouberneur non SßariS unterftefjen bie im SBercidje bcg ©ouDeme=
mentS untcrgebradjten SBefjürben unb Truppenteile anberer SürmceforpsS, nftmlidj

bie 6., 7. unb 10. 3nfanterie*T5iöifton (jebocf) mit nur 2 '-Bataillonen jebcS J©5

fanterie=3iegiment8; bie anbertt SBataiHone fte^en in ifjrent Storpöbejirf), bie

5. 3nfanterie*©rigabe (2. SttrmeeforpS), bie 3. SlrtiHerie=$)rigabc (3. SlmteefotpS)

unb bie 20. Train-Ssfabron (20. silrmeeforpä). Ülufjerbem finb bcm ©ouDerneur

unmittelbar unterftellt : bie 5. StoloniabgnfnntcriesSBrigobe, (Jäger--SBataillon 26,

2 SuaoeiDSBataiHone (f. S. 62), bie 1. SiaonHerie^XiDifton, bie 19. '31rtiHerie=

SBrigabe, ba8 16. 5ufsartitlerie=s8ataillon, eine ©enic=S8rigabc (barunter baä

(rifenbafjn-SHcgiment, baSSuftfdjiffer* unb baS Telegrapfjetts'-Bataillon), bie 1 9. Traiit=

(fSfabron.

Ter ©ouoerneur oon Spott ift gleidjjeitig loinmattbierettber ©enerol

be8 14. ülrmeefotpS. Juni ©ouDcrnement gehören: Jnf. 9igt. 9fr. 98 (Dom

13. 21rmeetorpS), bic jogenannte 9fegional=Srigabe (Jnf. 9igtr. 9?r. 157 unb

158), bie 6. StaoatlerieiTioifion, jotuie eine 9lnjal)l gufpsBattericn.

Tag Siolonialf orpg beftefjt auä beit bauerttb in granfreidj ftefjenben

Teilen ber SMonialtruppcn, ift atg foldjeS im gricbcn ftänbig formiert uttb fotl

nad) ben gefefylidjett SBeftimmungeu in einem fontinentateu Striege an bie Seite

ber Sanbarmec treten. Taljcr muß e8 ber Sürniee jugejätjlt toerben. @8 beftefjt

au8 3 3nfantcrie=TiDifionen ju 2 '-Beigaben $u 2 SHegintentem ju 3 SBataillonen,

im ganjett au8 36 SBataillonen foroie au8 3 9lrtiUerie=SKcgimentern mit int ganzen

8 fafjrenben, 18 gufs» unb 6 ©e&irg8=33atterieit. 93ier weitere fafjrenbe SBattctien

fallen nodj aufgcftellt Werben.

1. fi'oloniab3nfanterie=TiDifioit: SJJariS.

3. SBrigabe ( 3. uttb 7. SSegiment); SKodjcjort,

5. * (21. = 23. * ): SßariS.
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62 2Rililärifd)e JaljreSberidfte für 1908.

2. Kolonial=3nfanterie=DiBifioit: Doulon.

4. ©rigabe (4. linb 8. '.Regiment): Doulon,

6. » (22. SHgt. ;£jt)ärc3, 24. SHgt. ©erpignan).

3. Kolomal*3nfanterie*DtBifion: ©reft.

1. ©rigabe (1. unb 5. '.Regiment): Cherbourg,

2. = (2. * 6. ©reft.

Die 3 ßolonial=9lrtilIerie=SRegimenter flehen in üOrient (1.), Gbcrbourg

(2.) unb Doulon (3.).

2. Stärle.

a. 3nfanteric.

145 ©ubbiBifion8=SRegimenter, b. t). '.Regimenter mit eigenem

gänjungSbejirt (subdivision), ju 3 ober 4 ©ataillonen ju 4 Kompagnien.

Die ftufftedung bet nad) bem ©ejejj Bunt 4. 'IRärj 1897 ju bilbenben Biertcn

©ataillune Ijat lief) infolge ber unjureidjenben SHefrutcncrgebniffe nidjt burd)führen

(nffett. 9ind)bem im Cltober 1903 114 Kompagnien ber beftefjenben Bietten

©ataiflone aufgelöft mürben fiub, jäfjlen jur ßeit nur bie SHegimenter ber

©renjforpS, nämlidj beS 6., 7., 20., 14. unb 16. SlrmcelorpS fämtlid) Bier

©ataillune. 9lud) in beujenigen SlrmceforpS, Bun benen bie ©amifon Bon ©ari§

geftellt mirb (3., 4. unb 5. KorpS), ift ber gröfjcre Deil ber SHegimenter ju Bier

'Bataillonen furmiert. 3n ben atibern SflrmeeforpS bagegen gibt e6 nur je ein

bi8 jroci Bierte ©ataillone. Die ®eiamtjaf)l ber Bierten ©ataillune ber ©ub=
biBifion8=SHegimenter beträgt jur ßeit 67, Bun benen jebod) eins nur jroei Kom
pagttien ftarf ift.

18 SRcgional=SRegimcnter (oljne eigenen GrgänjungSbejirf) ju Bier

©ataiUuneit ju 4 Kompagnien. Die Bierten ©ataillune fiub jur gcftungS--

bejaftuug beftimmt.

30 3äger=©ataillunc ju 6 Kompagnien, mit SluSnaljmc beS 8., baS

Borläufig nur 4 Kompagnien jäljlt. ©ei 6 3ä0Cr=©ataiHunen befieljt bie 6. Kom*
pagitie aus einer 9iabfaf)rer4tompagnie (f. ©. 68). ©on bett 30 ©ataillonen

toerben 12 als 9llpenjäger bejeidjnet.

4 3 u o Ben:: 9t e 9' mtlI t e r iu 5 ©ataillonen (ju 4 Kompagnien) unb jroei

Depot*Kompagnicn (in Slfrifa; Bon jebem Regiment fteljt baS fünfte ©ataiUon in

granfreid)).

5 ©ataillune leidjter afritanifdjer Infanterie ju 6 Kompagnien

(SHfrila).

4 SRegimenter algerifrtjer Dirailleurfc (DurloS) ju 6 ©ataiHunen (ju

4 Kompagnien) unb 1 Dcpot*Kompagnic i'Jlfrifa).

2 greniben = SRegimenter ju 6 ©ataillonen (ju 4 Kompagnien) unb
2 DeporiKompagnien ('Jljrita).

Die Snfanteric jäfjlt fomit 665 ©ataillune mit jufammen 2726 Kom*
pagnieit unb 16 Dcpot*Hompngnien furoie 36 Kolonial*©atai(lone mit 144 Kom*
pagnien.

b. KauaOtrie.

13 Kürajfier=SRegimenter, 14 Jpufaren*iHcgimenter,

31 Dragoner*SRegimentcr,
j

6 C£t>affeurS b'9lfrique 3iegimenter,

2l (il)affcur=SRcgimenter, 4 3paf)i8*SHegimenter,

fämtlid) ju 5 GStabrouS, Bon benen eine bereits im grieben bie Grfa&*@8fabron

bilbet.

Die KaBallerie jäljlt fomit 89 SHegimenter mit 445 GSlabrunS.
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c. gelfcartiUerU.

40 5e!bartiHerie»9iegimenter mit jufammen 427 fafjrenben, 52 reitenben

unb 14 ®ebirg$=Batterien. Bon leiteten flehen 13 an ber Slpcngrenje,

1 in Korfifa.

15 faljrenbe Batterien in 2lfrifa.

8 fafjrenbe unb 6 öebirgS^Bnttcrien bc§ KolonialforpS.

Die gelbartitlerie ift fomit 508 'Batterien unb 14 Kolonial-Battericn ftarl.

d. gujjortiUerie.

18 Bataillone, mit jufammen 112 Batterien, foluic 18 Batterien ber

KolonialsSlrtillerie.

e. (SJttiic.

6 9iegimentev mit im ganjen 26 Bataillonen, baoon 21 ®cnie=BataiBone,

ein 3Te(egrapl)cn=BataiIlon ju 6 Kompagnien, ein SuftfdjiffersBataiUon ju

4 Kompagnien; ferner ein Gijenbal)n=SHcgimcnt ju 3 Bataillonen ju 4 Kompagnien.

Bei jebem SHegiment befielt eine 5afjrer=Kompagnie.

3m ganjen: 26 Bataillone mit 101 Kompagnien.

f. Irain.

20 (SSfabrond ju 3 Kompagnien, aitfjcrbem in Ülfrifa 12 Kompagnien, im

ganjen fomit 72 Kompagnien.

3n Oorfteljenber Berechnung finb niefjt entfjalten : 4 Tifjiptinar«Kompngnieu

(Slfrifa), 3 Saf|nraoafen*Kompognien (Ülfrifn), 8 9temontereiter=Kompaguien

(baPon 3 in Slfrifa), 10 Kompagnien Ülrtiderienrbeiter, 3 Kompagnien gener*

roerler, bie Berroaltungätruppen (21 ©efttonen Sdjreiber, 25 ©ettionen Ber^

maltungäarbeiter, 25 ©ettionen ©anitätäfolbaten unb Kranfenmärter) foloie

fämtlidje außerhalb granfreicfjS jtetjenben Kolonialtruppen unb bie in grantreid)

befinblidjen Kolonials'älrtillericarbeitcrs unb geuermerfer=Kompagnien.

Tie Jriebendpräfenjftärfe ber franjüfifdjen 9lrmee ift nidjt ein für alle-

mal ober für einen beftimmten gotraum gejegtid) feftgefteUt. G8 gibt jmar
eine gefcglid)c Gtat8ftärfe ber einzelnen Kommanbobet)orbcu unb Truppenteile,

gntoiemcit fie aber erreid)t mirb, fjängt lebiglid) »oti ben SRcfrutieningäcrgebniffen

ab. Ta jeber Tnuglidje eiugefteUt mirb, fo medgelt bie tatfädjlicfye grieben8=

präjenjftärfe je und) ber ©tärfc ber Dietrutenfontingente unb muß au8 biefen

für jebeS gnljr befonberd errechnet roerben. Tie bern Bubget in jebem 3a^re

ju örunbe gelegte $af)I entfpridjt feincSmcgS ber tatfäcf)lid)en griebenßpröfenjftörfe,

jonbern (jnt lebiglid) eine finanzielle Bcbeutung. Ta ba8 franjüfifdje Gtntßjaljr

bem Kalenberjafjr entfpridjt, fo mirb bie Bubgetjal)! (Effectif brut) in folgenber

SSeife errechnet. 3m Berlauf be8 Kalenberjaljreß finb mafjrenb ber ganjen

Tauer beS 3af)rc8 jroei 3af)r8flaffen unter ben galjnen, roägrenb ber ältefte,

im jperbjt ju eutlaffenbe unb ber jüngfte, im 'Jioocmbcr einjuftellenbe 9fetrutcn*

jatjrgang nur einen Teil be8 gafjreß t)mburd) fid) im Tienft befinben. Tiefe

beibeu merben nun auf baS ganje galjr umgered)net. Um j. B. bie Störte

für 1904 ju berechnen, merben bie a 1) reStla ff ei i 1901 unb 1902 (über bie

Bejeidpiung ber gagredflaffen j. ©. 69) mit iljrer 3a&reSburd)fd)nitt8ftärfe »oll

eingefegt, bie im ßerbft 1904 ju entlafjenbe Klaffe 1900 aber unb bie erft im

9tonember 1904 einjuftellenbe Klaffe 1903 in folgenber SScife auf baß ganje

gafjr umgeredjnet. SScnn bie legtere Klaffe am 14. Dfodentber auf 194600,
am 31. Tcjember 1904 nad) bem injmifdjen eingetretenen Abgang nur tiod)
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(14 SWititärijehe ^afjresfcmdjte für 1903.

nuf 1 89 800 Wann berechnet mirb, jo ift itjrc mittlere Störte= — 189800.

Xa biefc gal)l nber nur mäljrenb 47 Xagen im 3ah rc unter ben gähnen ift,

- t 0 ^ 194600 + 189800
jo beträgt )ie, auf 306 Tage umgercdpiet, nur 24 1 00

47X . ...
= 24 700). (Ebcnjo mirb bie .(Haffe 1900 umgered)net. fünf biejc

30ti

SÖeije fommt baS Effectit brut be« BubgctS juftanbe, baS Pielfacf) irrtümlid)

als tatfäd)lid)c griebcnSpräfenjftärfe aufgefapt mirb. 3” SBirflidjteit ift cS aber

oiel geringer, iubem baS gehlen eines 3<'hrfl
a»Se8 unter ben gal)ncn in ber

4Jeit von ber .jjcrbftentlaffung bis jur OictrutciieinfteUung, bie fogenannte fRetruteu»

uatanj, für bie finanziellen groedc be§ BubgctS bereits rcdjnerifd) jum DluSbracf

gebradjt ift. ®o beläuft fid) bie im Bubgct für bie Öanbarmee angegebene

gatjl für 1903 nuf 527059 Wann, für 1904 auf 520831 Wann, mäbrenb

bie tatfäd)tid)e griebenSpräfaijftärlc nad) amtlichen, bei uerichiebenen ($e(egen=

beiten gemachten 'Jlngabeti am 1. Januar 1902: 568803 Wann, im grüfj 5

jahr 1903: 578000 Wann betiug. 3i»hl man hierbei bie bis jur -öerbfO

entlaffung eintretenben SPcrlufte in betracht, ja mirb bie 3ahrcöburd)ichutttSftärfc

i tum (perbft ju Jpcrbft gerechnet) um mehrere 1000 Wann geringer fein.

SÜie fid) bie tatiäd)lid)e Starte auf bie einjelnen Söaffengattungen verteilt,

faun nicht genau angegeben roerben. Xic Bubgetzahlen finb, mie erörtert, bi»'

fichtlid) ber Wannjchaften zu nichtig, tönnen aljo hierfür nur a(S ein ungefährer

Einhalt bienen.

Xem Bubget für 1904 liegen folgenbe Störten ju Olrunbc:

Waffengattung Dffijiere
Untereffijiere, Spiel»

leute, iiiannfdjajtcn
Uferbe

3nfanterie 13 445 345 443 7 915
Jtapalletic 3 925 64 603 68 094
Artillerie 3 917 69 134 39 055
('Vcnie 596 12 544 1593
Jrain 412 9790 6 882
Scrnmltungötruppen . .

— 14 086 —

jufammen (ohne

höhere Stäbe unb Schulen'

22295 515600 123 539

Siechnet man h'er»i
u »»eh bie höheren Stäbe jomic bie Wilitärjdgilcn, fo

ergibt fid) bie Bubgctftnrfe »an 28997 Dffijicren, 520831 Wann, 130547 fßferben.

.'piufid)tlid) ber Cffijiere ift £)ier\u ju bemerfen, bafi in ber 3»hi 22 295 bie

jruppenärjte (933) unb Xruppenroftnrztc (420), in ber 3nhl 28 997 jämtliche

2trjte, fRofiärjte, Slpottjefer, 3»tenbantur- unb BcrmnltungSoffijiere enthalten finb.

(Sbenjo menig mie bie Bubgctjahl t)infid)tlid) ber Wannjchaften ber mirtlichen

gricbenSpräfcnjftärfc entfpriefjt, erreicht biefe mieberum bie gcfcptiche (itatöftrtrfe,

bie fid) auS beni (Etat ber einzelnen (lommnitbobchörben unb Xruppcntcilc für

bie ganje Ülrmee (bie jämtlicbeit @ubbivifion3*3tegimenter ju 4 Bataillonen

gerechnet) auf etma 605 000 Wann berechnen lägt. Bei ber jegigen gricbenS--

präfenzftärle tönnen bie (Etats fomit nicht erreicht tocrbeti.

Xie Störte beS ftolonialf orpS mirb im Bubgct 1904 aunäherub überein»

ftimmenb mit ber burd) baS CrganifationSgcfefc beftimmten (EtatSftnrfe folgcuber*

mähen angegeben:
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Uülomolinfauterie: 1 234 Cffijierc, 20 867 9Houu,

Stuluniala

t

lilletie: 475 » 5 710 =

jufninmeit: 1 709 Cffijicre, 26 577 SKann.

Tie tatfäd)(id)e Starte bcs MolouialforpS fcf)cint 20 000 big 21 000 2Hamt
ju betragen. 9Hit biefem fami bie gejomte mittlere gricbcnBpräfenjftiirre

für 1903 auf ettun 595 000 SHann bercdinet lucrben.

B. 3m Kriege.

1.

Jielbtruppcn.

Sie gelbtruppen fiitb in ArmecforpS unb Itaoallerie-TiBifipnen gcgliebert.

'JJlcf)rcrc AnnceforpS bilben eine Armee, mehrere gcmeiufdjaftlid) operierenbe

Armeen eine „Armeegruppe" ($eer). Tic SnBalleriesTiBifionen fömien ju

WaBallerieforpS Bereinigt merben.

It'riegSglieberung einer 3nfatttcrie=TiBifion:

2 gnfanterie=33rigaben ju 2 SHegimentern ju 3 bis 4 ©ataiüoncn,

1 GSfabron,

1 gelbartiHerie4Hcgimcnt ju 2 faljrcnben Abteilungen ju 3 Batterien,

1 ijjitmicrsfiiimpagnie,

1 Sanitfit8=Tetad)cment.

firicgSglieberung eines ArmeeforpS:

2 3nfanterie=TiBifioncn (6., 7. unb MolonialforpS: 3 3nfanterie=TiBiftonen),

1 Slorp84ladallcrie='ärigabc ju 2 SHegimentern (6. unb 7. ArntecIorpS:

ju 3 SHegimentern) unb einem Sanität8*Tctacf)emcnt,

1 fiorpS=Arlillcrie=SKegiment ju 3 jafjrenben Abteilungen ju 3 Batterien

unb 1 reiteuben Abteilung ju 2 Batterien,

1 spionict’fiompaguie mit 1 Morp8=©enieparf unb 1 fi'otpB=23rücfentrain,

1 ftorp8=Telegrapf)ennbteilung,

1 Sanität&Tetndiemcnt,

1 ülorpSäSDlunitionSparf, beftefjenb auS 3 Staffeln (1. Staffel: 4 Artillerie

SRunitionSjeftionen, 2 3nfanterie--lHunitionBfettionen; 2. Staffel: 3 Infanterien

unb 3 Artifleric=9Wunition8jeftioncn: 3. Staffel: 2 Sßarffeftionen, 1 iüateriak

erfafcfeltion),

8 gelblajarette,

4 ÜlkrpflegungStrainS (convois ndministratifs) mit 1 JlorpSOicfjparf,

1 gelbbiitfcreilolonne,

1 ijjferbcbepot,

1 '-öefleibungSrefcrBe.

>1 riegSglicberung einer ftnBallerie=TiBijion:

2 bis 3 SaBoUctie SJrigabcn ju 2 bis 3 SHegimentern (f. S. 61),

l reitenbe Abteilung ju 2 Batterien.

1 SanitatS-Tctadiemcnt.

2. SHefemtruppcn.

Tie oortjanbenen 10 3>al)rfläntic ber SHefcrße bienen jur (frgänjung ber

gelbtruppen unb Aufhellung uon SHeferBcformationen. Über bie Starte ber Bon

ben einjelnen 38affen aufjuftellenben SKejerBeformatienen ift nidjtS SHnfjcreS

befaunt.

3. Territorialarmee.

GS ftefjen 6 Jahrgänge ber Territorialarmee unb ineitcrc 6 ber 'Jieierne

bet Territorialarmee jur Verfügung, §ieruon toerben formiert:

9RiIitätif$e ''aljrcfiberidjtf, 30. iBaitb. (1003). 5
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145 Territorial=gnfanterie=Siegimcuter (Bon jebcm ©ubbioifion&dRegiment

eins), in ber Siegel ju 3 Bataillonen, einjetne jeboef) erheblich ftärfet.

10 3uaBcn=®n(n 'll |-’n<:
!

36 CSSfabroitS Tragoner ober leichte KaBallcric (.'öufaren imb G^affcurä),

jotnic 5 bis 6 GSfabronS GljoffeurS b'2lfrique;

bei jebem gelbartiHerie=Sfcgiment unb gugartillerie=Bataillon in ber Siegel

eine Abteilung, bie Ja()l ber '-Batterien ift itid)t befonnt;

20 ®enie?93ataiHone unb eine Ülnja^l @ijenbal|n=Sataillone;

20 TraineSfabronS.

Slufjcrbem gehören jur Territorialarmee bie inilitiiri(ct) organifierten unb

im Kriegsfälle jofort BeriBcnbbarcn JoH* unb gorftbcamten. ©ie finb iit

'-Bataillone ober Kompagnien ober ©eftiouen formiert.

Sin()ereS über bie ©liebctung ber Territorialarmee in grüfiere Berbänbe ift

uic^t befannt. 2luS beu älteften Jahrgängen ber Siefcroe ber Territorialannee

tuerben Tetad)cment8 Juni ©djup ber Gijenbat)neu unb ©tragen gebilbet unb im

grieben ju turnen Übungen an Crt uub ©teile eingejogcit.

4. Grfnbformationcn

»erben für gelb=, SfcferBe= unb Territorialtruppen aufgeftellt. SiäfjereS ift uid)t befannt.

Tie ©cfnmtftärfe aller im Kriege oerfügbaren 9Jfannfct]nfteii ber gelb»,

SieferBe» unb Territorialtnippen mürbe Bor einiger 3e‘l *" einer franjöfifdjen

Cuctle unter Jugrunbelcgung Bon 25 Jahrgängen }U 220 000 Wann unb nadi

9lb,ptg Bon 25 p(St. auf 3 800 000 Wann berechnet. Sin einer anberen ©teile

rnirb bie Ja hl auf 3 200 000 angegeben. SieucrbingS ftellt Dr. Sluboeuf

(Frangais et Allemands,
f. ©. 84) folgenbe Berechnung auf:

1. Slttiue Slrmec, jur TiSpofition Gntlaffene, Kolonialtruppen

in granfreid) 784 000 9)f.

2. 10 Sicjerueflaffen 1 897 000 =

3. 6 Klaffen ber Territorialarmee 972 000 *

4. 6 = s SieferBe ber Territorialarmee 854 000 *

5. Dffijiere aller SBaffen (einfehl- öenbarmerie) 49 000 =

6. glottc 119 000 »

Jufantmcn ... 4 675 000 9H.

C. Starte ber taftlfejjcn (Einheiten.

1. gm grieben.

Truppengattung Offiziere

Unteroffiziere,

Spiclleute,

3Jtannfd)aftcn

Bferbe
Bejpanntc

®efet)übe

Bcjpannle
Dfunitionä;

toagen

Jnfanterie-fiompagnie 3 125 1

JnfanterieBataittön . . 14 602 6 — —
Jäger; Bataillon (ju 6

Kompagnien) . . . 33 818 10
SUptnjägcr Bataillon (zu

6 Kompagnien) . . 34 934 5G
CSSfabron 6 150 141 — —
galjrcnbe Batterie . . 5 103 61 4 2
Keitenbe Batterie . . . 5 105 87 4 2
guhbatteric 4 129 4 — —
Wenie;8ompagnie . . 4 108 —
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Xic reitcnben Batterien ber Kaoalleric*Dioifiunen fiiib nirfit mit bem neuen

75 mm-Watcriat betoaffnet 1111b führen batjer (i ®eftf)iijje uiib 3 WuititionSraagen.

Die Porftefjenben gefcplidten ©tntöftärfen fönneit jebod) nidjt burdpoeg er*

reitf)t merben (@. 64), meil eS fiierju an Wannfd)aften mangelt unb lucil

aufierbent bie ©ren^SRegimenter auf Soften ber übrigen uerftfirft merben. gur
baS gaf)t 1902 mar naef) ber France militaire für fftmtlicfic Infanterie*

Kompagnien int gnnent beS ünnbeS eine Starte non 1 1 3 Wann angeorbnet

morben, mdtjrenb in bett {Regimentern im 6., 7. unb 20. 2lrmceforp8 bie

Kompagnien auf 165 Wann oerftärft mürben. Die Kompagnien ber eierten

'Bataillone jäf)ltcn int gnnern nur 75, an ber ©rettje 100 Wann. Die gfiger*

Kompagnien folltcn eine Störte nou 145, bie 2llpenjäger beS 15. 2lrmceforpS

eine joidie non 165 Wann erreichen.

Bei ber KaPaHerie mürbe bie Starte jeber (ESfabron um 15 Warnt
Pemtinbcrt, jo baß bie ©StabronS ber oerftärtten {Regimenter 143, biejenigen

ber übrigen {Regimenter nur 127 Wann säplten. 2118 berftärtt gelten bie

^Regimenter ber Sauolleric-Dioifioitcn unb ber in ben ©renjforpS ftcf)enbcn

Korp8=Kaoallerie*{Regimenter.

Die uerftörtten Batterien ber 2lrtiUerie erlitten einen fübjng uon 10 Wann,
bie anbereu einen joldjen non 5 Wann. 2lucf) bei ber 2lrtilleric fittb bie

Batterien in ben ©renjtorpS uerftärft.

©eitie, Train unb BermaltiingStruppen mürben in itjverStfirfe niefjt nerminbert.

gm allgemeinen taitn ntmt mit {Riüffidjt auf bie griebenSpröfenjftärfe an*

neunten, baj? für 1904 biefelben galflen gültig finb. 9tur mirb ttad) ber 21uf=

löfung einer 2(nja^l uon uicrten Bataillonen in ber France militaire bie

Störte ber Infanterie-Kompagnien in ben ©renjtorpS jept auf 175 Wann an*

gegeben, mnlirenb bie übrigen anftf)einenb 110 bis 113 Wann jäfjlen.

2, gm Stiege.

Setnertungen

Kompagnie . . . 4 tunb 250 - batunter 11 Unteroffijtcte,

17 Korporale, 4 ®picltcute

GStabron .... 7 runb 160 160 barunter 10 Unterejfijiere,

18 örigabtcrö, 4 Trompeter
,'ai)tenbe Batterie . 4 170 168 baruntcr 15 Unterotfijiere,

12 Srigabicrs, 3 Trompeter

Steiicnbe Batterie 4 170 210 baruntcr 15 Unterotfijiere

,

12 SrigabtcrS, 3 Xrompeter

Bott biefen yaljlen finb nur biejenigen betreffenb bie Effiliere, Unteroffiziere,

Korporale, ©pietleute ber gnfantcrie unb Kaualleric jomie jämtlidje ßafjlen

betreffenb bie 21rtillerie genau, bie aitbercn nur annäljcrnb befannt.

II. /ortnation.

n. tHcorganifation bet Savalteric.

Bis Anfang 1903 gab eS 7 KnOa(lerie*Diuifiunen, jebe auS einer Kürafficr*,

einer Dragoner* unb einer leidjten Brigabe beftefjenb. 5Rur ber 7. Diuifion

fehlte ein Küraffier={Regiment. Durdj Berfügung uom 31. 12. 1902 finb 8 Ka»

oaHcrie*DiOiftonen, 4 leidjte unb 4 jdjmere, gejtbaffen morben. Die fdjmcren,

auS Kiiraifieren unb Dragonern beftefjenben Diuifionen finb Ijauptjndjlid) als

5*
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SdRadjtcnreitcrei bcftimmt: bic (eid)ten, ouS Tragonern unb leiditcr Maunlleric

jufammengefegtcn Tiuifumcn füllen Dornet)mlid) bcr ftrateniirfjcn Slufflärung

bienen unb finb bereits im Jrieben nalje ber ©renje untcrgebvncfjt. ©ine 9ler=

mehrung ber ^Regimenter fjat nicht ftattgefunben, üielmctjr tonnten, ba nur

2 TiDifionen bic bisherige Störte oon (i 'Regimentern bcibchaltcn haben. bie

nitberen ober fdjiuädjcr gcmad)t luorben finb, nod) je ein CaDn(lcrie»Rcgimcnt an

bie Corp34laDaQeric*iBrigabc beS 0. unb 7. RrmectorpS abgegeben loerben.

Tiejc jätjlen nunmehr, etttfprcd)enb ihren 3 3nfnnterie»TiDifioueit, 3 Regimenter.

Jufammenfcgung ber CaDallerie»TiDiRonen j. o. S. 61.

Tie früher ,)ur Überwachung ber rein taoallcriftijdjcn Ruöbilbung ber

ftütpS4Tabotlerie»9tegimenter uorl)nnbencn 6 ©eneralinjpcfteurc bcr Slaoallerie,

bereu jebem 3 bis 1 C orp8-.lt aDallerie--33rigaben unterftellt luaren, Rnb burdi

Verfügung Dom 13. 7. 1902 aufgehoben tuorben. Tie frciiticrbenben Stellen

werben uidjt mehr befegt. Tie ©efid)tigung ber Morp8».l)aDatIerie»Regimenter

ift nunmef)r lediglich Sadie beS fommanbierenben ©eneralS.

b. IRabfabrrr Hompagnicn.

'•Bisher beftanben 4 9tabfafjrer4h<mpagnien in St. 3Rif)icl, SunöDiCte, Reims
unb Scban, bic Jrifnntcrie»Rcgimcittern ober Jäger»$atai(loncn yigcteilt waren.

Turd) SJcrfiigung Dom 31. 8. 11103 ift bie 3af)l ber >h'abfat)rer-Sl ompagnien auf

5 gebradit worben. Tiefe finb als (i. .11 ompagnicu 5 Jägcr='üntaillonen bes

6. unb 20. RrmectorpS in Hongwt) (9. 33ataitton), Stenai) (18. fBntaidou),

St. Diif)iel (25. Bataillon), St. RicolaS bu iflort bei Raitel) (4. '-Bataillon) unb

SundDillc (2. Bataillon) ungeteilt worben. Tie Compagnien Don RcimS unb

Seban finb fomit nad) Stenai) unb SongWi) »erlegt worben.

III. Ston&ortf.

SBefentlidjc '-Bcrfinberungen in ben Stanbovten außer beit bereits berührten

finb nid)t ju beridjtcn. JnSbefonbere finb feine weiteren Schritte jur Turd)»

füßrung bcS TcfreteS Dom 1. 8. 01 gcfd)cl)cn, wonad) bie Verlegung ber nad)

bcr CriegSglicbcruug Dorgcfehencn TiüifionSartiHeric in ben 33ereid) bcr betrefienben

Jnfanterie*Tibißonen erftrebt werben fotl.

IV. ©rganifofion.

u. TaS neue Söcljrflcfcij.

Tie Wrunbjiige bcS neuen ÜÖchrgefegeS, baS an Stelle bcS bisherigen Dom
Jahre 1889 ju treten bcftimmt ift, tonnen bereits aiS feftftehenb angenommen
werben, nadjbern ber Senat baS ©efep - angenommen hat. Tic Cammer wirb

bic Sferatung barüber DorauSfidjtlid) ju Dlufang bcS Jaf)rcS 1904 beginnen.

38ejeutlid)e Ruberungen finb jebod) fauni ju erwarten, fo bafj bic 2öel)rDorlage

im Haufe beS Jahres 1904 ©cfepcSfraft erhalten wirb. Tie Obllige Turd)*

führung Wirb Reh fobann bis }um Jahre 1907 ober 1908 h>''S<ehen.

2Säf)renb bisher etwa ein Trittei ber Rcfntteu nur ju einjährigem Ticnft

unb jwei Trittcl ju breijährigem Ticnft eingeftcllt würben, joÜ in Jutunft aus-

nahmslos bie zweijährige aftioe TienftpflicfR burdjgcfiihrt werben. Jebc 31e

rechtigung ju einer lifcrfiirjung ber Tieuftpflidjt, fei cS für bic gebilbeten Staube,

fei eS auf ©ruttb höuSlid)er SkrhSltniffe, fei eS für bie granjofen in Sllgier,

wirb aufgehoben. gamilien, bereu Grnährcr eingeftcllt wirb, erhalten eine Unter»

ftüpung. Tie 3eit ber Jurüdftellung wirb nicht meljr auf bic aftioe Tienftpflidit

angcred)net. Jn biefer gaffung bebcutet baS neue Süebrgejep bie benfbar jeharffte

Turdjführung beS ©runbfnpeS bcr allgemeinen unb gleichen TienftpflidR.

X
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©itte große Schmierigfeit liegt jebod) bavin, baß burctj ben Ausfall bes

britteii gnhrgangeS eine tuejenllid)e Verntinbcrung ber griebeitSpräfenjftfirfe ent-

flohen mirb, bic burrf) bie .^eranjichung ber biSfierigen einjährigen ju ,^uei=

irrigem Sienft nid)t ausgeglichen mcrbcn famt. Söiait beregnet biejen Ausfall

auf 40 000 bis 50 000 ibfann imb benbfirfjtigt if)n bnrd) ©rf)öhung bet 3“^
ber Mnpitulnnteniniterüfftäicte fpgl. @. 7fi), burct) ©iujtcüung uoit ©emeinen

imb Korporalen aU$ Kapitulanten foroie burtf) Aushebung Bon 9J?annfcf)aften bes

Service auxiliaire (S. 70) jum Sienft ofjnc '-Waffe (als Vurfdjcn, .franbmcrfer,

VcrmaltungSfolbatcn) ju beden. gilt alle über bie gcfcßlidic Sienftpflidjt hinaus

biencnbcii Kapitulanten unb greimiUigen folleu beträchtliche 3 l|lagen gejault

locrben. 91 uf biefc 'Weife ijofft ber KricgSminifter, jmnr nid)t bie bisherige

griebenSpräfenjftärte, mof)l aber eine foldje aufrecht erhalten ju fönneit, wie fie

aud) bei ber breijährigen Sienflpflid)t mit fRürffidjt auf bic allmiiljlid) finfenbe

3af)l ber ©eburten imb bcmcmjprccbcnb ber 9iefrutenfontingente möglich fein

mürbe. Auch in bejug auf bie Wirfung beS ©efeßeS auf ben Wert ber Armee

äußerte fidi ber KricgSminifter juocrfidßlid) bof)in, baff cs feine Verfd)led)terung,

fonbern jogar eine Stärfung ber Armee bebeute. gn be^ug auf bie Infanterie,

bic ben grüßten Jcil ber ©injährigen erhält, mirb man il)m infofem rcd)t geben

fönnen, als eine gleichmäßige jmeijährige '.'luSbilbung ber bisher fo pcrfd)iebencn

Sienft,^cit oorjujiehen ift, bic im Surd)(d)nitt bod) luenig mehr als jroei gal) re

betrug. Cb aber bie berittenen Waffen mit einer jrocij(il)tigctt Sienftjeit auS

fommeu merbcn, fclbft menu fie einen beträd)tlid)en Seil ber Kapitulanten

erhalten, muß fefjr bezweifelt merben. Sie TOchrfoften beS neuen WeprgcjeßeS

merben auf 30 bis 10 Millionen grancS beregnet.

b. ’jtnberuitflCH ber Mommanbobcljorbcn.

©in Sefrct Born 15. 2. 03, betreffenb bie Drganijation beS Cberftcn
MriegSrateS, enthält feine mefentlidjen Neuerungen, fonbem nur eine gnjammen
ftefluug ber geltenben Vcflimmungen, bie burd) mcl)vfad)e Anberungen bcS

früheren XefretS uom gal) re 1888 nottuenbig gemorben mar. Nur ift bic 3al)l

ber äJiitgliebcr auf 13 (ftatt 12) erhöht morben.

V. ®rfatju>frrn.

a. ©rfatmcrteilung.

Sie 3°hl ber 9Mitärpflid)tigen betrug im gahre 1002 nach ben 1003
erjehienenen amtlichen Veröffentlichungen über bie ©rgebniffc beS fieereSergänjungSs

gefchäfteS 325 013. ©S hanbelt fiel) hierbei um bie gahreSflaffe 1901, bie im

•Öerbfte 1902 eingcftellt morben ift. gn granfreid) erfolgt bie ©iitftellung erft

in bemjenigen gahre, in beut bie 9Kilitärpflid)tigen baS 21. SebenSjahr PoKenben;

bie gahreSflaffe mirb ober nad) bem ber ©inftetlung porhergehenben Kalenber-

jahre, in bem bie Anfertigung ber Siften beginnt, be,\eid)net.

Von biejen 325 013 9Niiitärpflid)tigeu mürben 22 041 als untauglich au -

gemuftert. Über bic übrigen 302 972 mürben folgcnbe ©ntjdjeibungen gcjäHt:

Ausgcboben auf 3 gafirc 151 162
Ausgchobcn auf 1 ,'\<ibr 63 551

3m Auslanbc befindlich unb baffer befreit ti83

'Öcreits früher freimütig cingetreten 26 074
Als 8d)it?at)rttreibcnbe inscrits maritimes' für bie glotte beftimmt . 5 381

gurüdgefteUt 42 372
Sem Service auxiliaire jugcteilt 13 661
Wegen entetpenber Strafen auSgcfcfüoffen 88

3ufammen . . . 302972
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.Öicrju traten fülgenbe (Sntjdfeibungeu über bie gurüdgejtellten bev beiben

Dortfcrgeffeubcn gaffreSflaffen 1899 imb 1900:
gaffteSKaffc 1899 ^afjrcoftane 1900

Stuogelioben auf 2 gabre — 13 675
Äusgeboben auf 1 galjr 8 814 5744
gm 'HuSlanb befinblid) unb baficr befreit .... 2 10
Bereits früher freiwillig cingetretcn 7 31

Sitfittabrttreibeiibc linscrits maritimes für bie

glotte — 3
KurücfgeftcUt — 21 422
Sem Service aoxiliaire tugcroiefcn 12 908 1 402

Slusgcfifflojfen 1 3
'Kusgemuftert

.
1 663 2 150

gufantmcn . . . 23395 44440

(i§ ift f)iev;,u ju bemerlen, bafj in granfrcid) bie geit bev gurücffteUung

auf bie aftiuc Tienftjeit angeredfnet mirb, fo bafi nad) einmaliger guriidftellung

bie (iinftetlimg auf jtnei galjre, und) jmeimnligcr ßurüdftelfung auf ein gabr
erfolgt. Tem Service auxiliaire lucrbcii mit geringen gefflerit behaftete Heute

jugemiefen, bie im grieben Dom Xicnft befreit unb im Kriege jum .Culfbbienft

offne Waffe oerroenbct mcrbcit.

gm ganzen nturbeit tincff Ülbjug oon 1252 natnralifierten Wehrpflichtigen,

bie mit lliiidfidft auf itjr Süter ber SiefcrDc unb Territorialarmee übenoiefeu

merbcn mufften, 241 694 dief ritten für bie Sürmee einfdjf. Molonialtruppcn unb

5384 für bie glotte auSgcfjoben. .ßierflu traten nod) 4019 $u einjährigem Tienft

au§ge(fobene grnnjofen in Algerien jomic folgenbe greitoiUige:

af für bie Üirmec:

1 1 466 SreijölirigsgreintiUige,

7 834 35ieriäffrig=greinnllige,

539 günfjäl)rig=grcimi(ligc,

im ganzen 1 9 839 greiroifligc,

Bon benen itadf beit gefcfUidfeit Veftimmungeit 3614 tiad) einem gal)*'6 ju

entlaffen mären;

b) für bie Slolonialtruppen. . 4673;
c) für bie glotte 3591.

Tie Verteilung auf bie einzelnen Waffengattungen ergibt iid) auS folgeitbcr

gufammenfteltung
:

SQaffengattung

21 u ö g e ff o 6 c it c
grct =

auf 2 ober

3 gaffte
auf 1 gabt

in illgtcr

auf lgabr
willige

S u m m e

gnfanteric 106 934 65075 2278 12 444 186 731
SapaUcric 22 145 113 246 2 849 25353
ärtilleric 20 794 9 900 630 3 833 35 157
Werne 4 490 1620 180 713 7 003
Irain 2080 1115 180 — 3 375
Sernmltungstruppcn 2 708 1720 505 — 4 933

Summe ber SHrmee . . 159 151 79 543 4019 19 839 262 552

Rolontaltnfanteric 1 652 680 3 549 5 881
ÄoIonialartiUerie 605 63 — 1124 1792

Summe ber ftolonialtruppen . . 2 257 743 — 4 673 7 673

glotte 5384 3 591 8 975

Oeiamtiumme
|

166 792 80 286 4019 28 103 279 200
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Xettt Service auxiliaire mürben im ganzen (einjrf)!. Sllgerien) 28 245 Warnt
Zugemiefett.

Unabhängig »du ben Slughebungäergebniffcn ergänzen fiel) einige afrifanifchc

Jruppcnteilc biirdj Werbung. Tie 3af)t bet Geworbenen betrug im gahre 1902
bei ben grembenregimentcru 2837 Wann, bei ben XurfoS imb 2pnf)its

2077 Gingcborenc.

ßum erften Wale mar bei bet ?lu3f)ebung ba3 ©ejetj »om gaf)re 1901,

betreffenb Slufljebung be$ bisherigen WinbcftmafieS »ott 1,54 m, attgewenbet

worben. Xie Xurdiidjnittögröfic betrug 1,647 m. GS foitntcn Weber lejen nod)

ithreiben: 13 696, b. f). 1,21 pGt.

Xie Grgcbniffe bed gnhrc-3 1902 mären nngeroöfjnltd) l)od). Xen 241 694
Sluägehobetten fteljeu im gahre norfjcr nur 217 098 gegenüber. Xer ©ranb
liegt houplfädtfid) bariu, bag bei ber Slugfjebung bie Slnjorberungen an bic

törpcrlidje 'üraudibartcit hcvuiitergejcgt worben marcit. Xer StriegSminifter faf)

fid) infolgcbcffen genötigt, bei ber GinfteUung eine nad)träglid)e llntcrjudjung

eintreten z» taifen, auf ©runb bereu 6000 Siefruten cntloffcn merben mugteu.

Über bie Starte ber jüugften, im Sloücmbet 1903 eingeftcUten ga h r e 8 =

flaffe 1902 ift befannt geworben, bajj fie um 34 000 Wann geringer ift, a(8

biejeuige ber ftlaffe 1901. Wan ermartet baljcr nad) amtlid)cit Eingaben für

bnö gab1' 1904 eine löerminbernng ber griebcnäpräfenjftärfe um ctma

20 000 Warnt (»gl. S. 64). Xic gacf)preffe gibt als alleinigen ©runb für

bie Sdjmädjc ber klaffe 1902 eine übertriebene Strenge im SluShebungS*

»erfahren an: nad) ben fd)led)ten Grjahrungcn beS gahrcä 1902 fei man iu8

entgegengefepte Gittern »erfalleit. Xic 3ah! ber Wilitärpf(id)tigcn fei im

gnhrc 1903 anttähernb ebeitfo groß gemefett, mie im galjre 1902. Wau
ermartet für baä gal)r 1 904 infolgebcfjen «lieber normale 'Berhältniffe unb bem-

entfprecheitb eine Steigerung ber griebenäpräfenjftärfe im gafjrc 1905.

b. Kapitulationen.

gm gahre 1902, über baS bie amtlichen 3nhlen »orliegcn, fd)lofjen

7978 Unteroffiziere fomic 977 Korporale unb Gemeine Kapitulationen ab.

Unter beit letzteren befinbett fid) 389, bie infolge beü ©efepeg öom 9. 7. 1901

tapituliert hoben, auf ©runb befiett mit tKücf fidjt auf bic benorfteljenbc Gitt

führung ber zweijährigen Xienftzcit citt 'Berjud) mit bet Einnahme »on Kapi=

mlantenjolbotcn gemacht merben füllte. Wan hotte auf 900 geredwet. gm
gahre 1901 hotten 136, in beibett galjren jufammen alfo nur 524 fapituliert,

fo .baß ber 23er(ud) feinen grogett Grfolg gehabt hot. Xiejenigett Deute, bie

fapituliert hoben, luaren .'öanbmcrfer, €ffizicrburfd)cu u. bgl. ober bienten bei

ben Molonialtruppen, bei betten fie beffer bezahlt merben.

c. GinfttHungSBerfahrtn.

'Beim 4. SlrmceforpS mürbe im .fccrbft 1903 ber SJerjutf) gemad)t, bie

Siefruten in berfelben SBeije burd) 'fioftfarten einzubcnifen, mie e§ fd)on feit

einigen gahrett bei ber Ginziehung ber SHefcrüiften z« Ü6ungen gcfchiefjt. Xie

gornt bicfeS ©eftellungSbefehlS cntiprid)t ctma unterer ijioftfartc mit Sfürfantmort.

Xie tRücfantmort enthält bie Gmpfanggbejchciuigung unb wirb »om Gntpfängcr

unterjehrieben burd) bic fjjoft unfranfiert an baS 33ezirt8fommanbo z«rüdgefd)itft.

gft ber Sfefrut nid)t anroejenb, jo finb bic Skrmanbten z«r Sinnahme ber ijSofl*

farte berechtigt. Kann fie aber nicmaubcm auSgehänbigt werben, fo mod)t ber

'•Briefträger an einer hierfür bcionbctS uorgcjcl)encn Stelle ber ifloflfarte feine
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etronigcn Skmcrfungcn über bcn mutmallidjen 'Jlufcntfjaft bcs SKefruten unb

frfjicft fte büret) bic fßoft an baS iöcjirfSfi'mnianbo juriicf.

d. ätcroegung bcr S8t»Slfcrung.

Xus bem amtlichen 8etubt für bno flabr 1902 ergibt »ob bie 3abi bcr (Geburten

in biefem Qa^rc 845 378, bie ber Stcrbefälle 761 434 betrug. Somit ergibt ftd) ein Über-

fd)ujj ber Weburten über bie ©IcrbefäUe, mit anberen 'JSJoiten eine 3unoljme ber Sepölfc-

rung um 83 944, roäbrenb bcr Übcridtufj im 3a[>rt 1901 nur 72 398, alfo 11546 nienigtr,

betrug. 2)itfe frtjeinbate Herbefferung ift aber nidft auf eine (rrfföbung ber Öeburtijaf)!,

jonbem nur auf eine lufällige ilcrminbcrung ber Sterblicbtcitajatil im Sabre 1902 jurüef-

jufübren. 3m allgemeinen ift bie 3a f)
1 bcr Weburten feit einer Sieifje non Sauren im

IHitdgang begriffen.'

'Jtad> bem '8eri<bt beträgt bie jährliche 3unabtne bcr Scoölferung auf 10000 Gin=
.1 : e. -» um- l:s w. eru. : j.

roobner in ben Satiren 1896 bis 1900 burrfjfcbnittlich

in Jpollanb 150
» 3)eutfd)Ianb 147
s ’JloriDcgcn 146
> Üfterreicf) unb in (rnglanb .... 116

Italien 110
« '-Belgien 109
s Srantreitb 13.

Ulan fann baffer bem Sdjlufourieil bea öetiebts nur beifttmmen, bag bie Vage Atanf-

reitfj o in biefer Sejie^ung inenig befriebigenb fei.

35ie Sebeulung biefer Stage für bie Grgcbniffe beb .^eertscrgänjungägejtbäfte gebt

aus folgenber fiberftcbl beroor:

Sflbr

BeoöUerung Weburten in lauienben Sterbefälle

in

Xaufenbtn

Überflug in Xaufenben

Millionen inSgcfamt männlidfc
an

(Geburten

an
3tetbcfäUcn

1880 37,5 920 469 858 61
1881 37,6 937 481 829 108 —
1882 37,8 936 478 839 97 —
1883 37.9 938 480 841 97 —
1884 37.9 938 479 859 79 —
1885 38,0 925 474 sa: 88 —
188« 38,2 913 466 860 53 —
1887 38.2 899 459 843 56 —
1888 38,3 883 451 838 45 —
1889 38,4 881 450 795 86 —
1890 38,4 838 428 876 — 38
1891 38,4 866 443 877 — 11

1892 38,4 856 438 876 — 20
1893 38.4 875 447 868 7 —
1894 38.4 855 437 815 40 —
1895 38.4 834 426 852 — 18

1896 38,5 866 442 772 94 -

1897 38,5 859 438 751 108 —
1898 38/, 844 431 810 34 —
1899 .•58,5 847 432 816 31 —
1900 38.5 827 422 853 — 26
1901 39 857 437 785 72 —
1902 39 845 431 761 84 —

e. Ginfteilung non (ftngcborencn tu Sfrila.

(Eingeborene fonnten bisher nur in bic f£urfo8- unb Spa()i3= Sieg inten ter

eintreten. Xurd) Verfügung »am 7. Ülpril 1!H>3 wirb bic CinftcUnng (Eirw
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geborener and) in ben in Slfritn ftefjcnben Truppenteilen ber Artillerie, bc3

tttenieö, beS 5rnin§ unb ber IBcttonltungStruppcn Dcrl'ucfiäiucijc geftattet. Tic
'Jlmuetbung finbet unter betreiben ®ebingungeu mie bei ben lurfoä ftatt. Tiefe

SHafjregel jfifjlt ju benen, burci) bie einer Abnahme ber griebenSpräfeiijftärfe bei

Csinfü^rung ber jroeijäfjrigen Tienft^eit borgebeugt werben foü.

VI. Rfmontirrnng.

Üadfi ben Bemontierungöbeftimmungcn für 1904 ermatten

:

Offilictpferbe
Truppen:

Beiipfttbe 3ugpferbe Maultiere

Küratfiere 104 1014
Sragonet 248 2306 — —
ifeiebte Kavallerie 280 2768 — —
Chasseurs d’Afriqne unbSpabib 80 826 — —
Sie Kavallerie jiir ©cncralftabb:

Offiziere 142 — — —
Spulen 61 219 — —
artiHeric 649 1334 2110 184
Train 72 48 — 264
e^enic 7 34 — 41

Alpenjäger — — — 76

gufammen . . . 1643 8549

12302 ^jerbe.

2110 566

Sie Anfaufbpreife für bie Stammten betragen nach bem töubget für 1904:

OffMicrpferbc ber Küraffiere 1400 ifteb.

‘ < Sragonet 1260
« leisten Kavallerie 1140 >

-• = Stäbe unb übrigen SBaffen aufjer Infanterie 1260 *

s * Infanterie 760 •

3tf)ulpferbe für bie Sleitfdjiilcn 1200—1800 >

Iruppenpfcrbe ber Küraffiere 1160
< Sragonet 1030

= leiteten Kavallerie 910
« s 'Artillerie, beb ©enieb unb IrainS . . . 1000

3m einjclnen erhielten:

47 verftärfte Kavallerieregimenter
(f. S. (j7) je 8 Cjfijierremontcn, 78 Iruppenrcmonten

32 nic^t verftärfte KaoaUerielHegimenter je . . 8 > 70 »

362 faftrenbe Batterien mit mebrtgem ©tat burdijtlimttlidi 7,4 Bemonten
65 » . < erfjötgem « * 10,9 s

32 reitenbe . •- niebtigem * * 10
16 < s • < mittlerem > * 16,4 =

4 s bobem : 21,5
14 ©ebirgbbattcrien burtf)ftf)nittlic6 2 fJferbc, 9,5 Maultiere.

2lub bem 1903 erjdncncnen üicrtvaltungäberidjt ber Staatbgeftüte ift folgenbeb 3U

entnehmen

:

Seftanb an »engften am 1. 1. 03 in 22 ftaailidjen ©eftüten:

SoUblut (barunter 257 cnglijdjcb, 108 arabijdjeu, 251 angloarabijdjca) 616
Halbblut 2070
Arbeitofdjlag 499

3ujammen . . . 3185

©egenüber 1. 1. 1902 . . . 3136.

Ser Seftanb an SoHblutftuten im BoOblutgeftüt f3ompabour (fiiblicb bitnogcä) betrug

©nbc 1902: 14 cnglijtbe, 22 arabijdje unb 23 angloarabijcbe, im ganjen 59 Stuten.
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Sn Prämien unb 'lirciicn nmrben 1902 im ganjen 18 189 658 3rcS. (1901 : 17 833 9:t3)

aufgeroenDet, tpooon burtf) Sen Staat 2 484 225 Sees. (1901: 2 436 475 SreS.), Der :Hcft

ddii ben XepartementS, Stäbten unb Seteinon autgebraetjt nmrbe.

Sie Einfuhr betrug 1902 17 561 (1901 : 17 420).

bic Su4fuf)r 23 227 (1901 : 23 290),

Überfdiufj ber Suofubr 5666 1901: 5870).

Sterin ift jebod) 'Algerien einbegriffen, bas 6546 "fjferbe für (yranfreieft geliefert unb

230 Uferbe bort getauft bat. Aedtnet man Algerien jum ^nlanbe, fo ergibt fi<b eine Sin:

fubr non nur 1 1 015 unb eine Ausfuhr uon 22 997 itferben.

VII. ©ffijifrs- unb UiitcrofftitereangrUgenljcitru.

h. Offtjiere.

I. Starte bc§ Cffijierf nrpS.

'Jfarf) ber tHanglifte 1908 finb »orfjanben:

XiDifionSgenerale 109

'örigabegciterale . . . . 218.

Cberften
Cbcrfü
leutnants

l'iajore
Saupt<
(oute

Leutnants
Unter

leutnatilo
Summe

Infanterie .... 186 :301 1140 5067 5829 1208 13 731

Jtapallerie .... 89 96 312 1126 1002 :)88 3 612

ArtiUcrie .... 80 112 453 1719 1382 303 4 049

iSenie 36 36 150 476 177 147 1 022
Xrain — 4 19 163 146 39 371

Summe . 391 549 2074 8550 9136 2085 22 785

33erglcid) ;,u bcu ©ubgeljalflen (S. 64) ift ;,u bemerfen, bau in ber

ga£)t 22 785 alle Offtjiere, aud) bic ber Stäbe unb Sdiulcn, bagegen feine

flrjte, DJufjärjte ufm. enthalten finb.

Sit 3abt ber :Hcf crocotf ijit re betrug (nad) bem Stommiffionsbcrid» bes Senats

über baS SBubget 1903 i am 1. Januar 1903:

Infanterie 5 337
ÄanaUerie (einfd)!. 673 Jtof)8rjte) .... 1 971

ArtiUeric 3 278
Öcnie 575
Xrain 196
Weneralftab 719
Cifenbafjn. unb (Stappenbienft 725
(Intendantur 356
iierroaltungooffittere 1 876
Stjtc 7 063
Spotbetcr 1 202
Sajarctü ujro. Sjenonlningsoifitiere . . . 1 876.... 1 oin

Summe . . . 25 590

(fS wirb allgemein über ben graften Dfaiigd an 9!efcrucü}fjteicn getlagt.

9(n bem SDtobilmodfungbbebarf jallen 13 000, nad) onberen Eingaben jebodi nur

8000 Offiziere felflett.

X>ie ,(a()l ber Jerritorialüffijiere ift annäfjcrnb cbciijo ftarf mic biejenige

ber fKeferöeuffijiere. 'S lief) bei ihnen foüen am SKobilmadntngäbebarf ctron

7000 Cffijicre fcljten.
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2. '-Seförberungg > unb 'ältcräöerliältni jje.

Sitte Uberftcfit fjicrüber geben fcie inifriit^en SeförterimgSltftcn, auf ©runb beten im
üaufe Bes fahre« bie lebiglid) nad) fflabl mu choix', ititbt nad) bem Sienftalter crfolgeitbc

ötfeljung ber höheren Cfftjierftellen com Dberftleutnant cinfdjt ab ftattfinbet.

Saroit 1903 Ijcroor.
aller ben

3"i .lallte 3m .fahre gegangen

1902 1903 aus aus ber d Heften jüngften

Sdjulen front Dffijters Cffijiers

fnfanierie |
jum Dberft . . . 75 81 77 4 57 46

(jum Oberftleumant 123 105 89 16 55 45

Äaoallerie
f jum Cbcrft , . . 21 28 24 4 57 46

f jurn Oberftleumant 40 30 31 5 53 44

artiUerie / jum Cbetfi . .

f tum Oberftleumant
32
49

30
46

29
45

l

1

57
53

50
45

t'icnie ( jum Cbcrft . . . 13 12 12 — 56 48

1 jum Cberftleutnant 22 19 17 1 56 44

33cm ben 1903 uorgejdjlageiten Cffijiercn befanbcit fief) in if)tcin bigfjerigett

Xienflgrab nl§ lUlajor ober Cbcrftleiitnant:

Sie )um Oberft Sie jum Cberftleutnant

äorgcftblagenen 3)orgejct)(ngenen

bei bet Infanterie 2 bis 9 fahre 5 bi« 12 fahre
t ÄaoaHctie 2*5 3 = 9 >

* * artittcrie 2 » 6 3 • 13 <

• bem Öenie 2 • 4 * 3 < 13 >

?lu8 biefen SDlittcilungen gcf)t gleichzeitig fjerbor, luelrije geringen 9tu$=

fickten int ©egenjaf) ju btn nad) ?lrt unjcrcS Dffi£icrerfa|jcb auf ben äRilithr

faulen uorgebilbetort Cffijicren bic auS bem Unteroffijierftanbc Ejerbütgcgangenen

Offijiere bap fjobon, in bie (ji'bercn Stoßen ju gelangen.

33on ben Offizieren ber 9lrmcc buben firf) fülgenbe auf ber $rieg£atobende

ba8 ßeugnid ber 33efäfyigung juni ©eneralftobgbienft erwürben, einfrf)!. ber jur

jeii im ©eneralftab befinblicfjcn Offijiere inad) ber iNanglifte 1903):

Oberfictt
Oberft^

Icutnanto
Dtajore

fjaupl
[cute

Leutnants Summe

f nfanlertc 85 138 235 142 7s 978
Äaualtcric 32 24 17 61 t 171

2anb* («cnbnrmcvic —
1 2 1

—
1

aniUetic 29 54 126 176 2 387
armcc diente 11 7 21 29 — 71

Cuinme 157 224 4:14 709 87 1611

.Kolonial
fnfameric 8 6 18 10 42
artiUene 1 1 1 6 — 9

truppen
äomiM 9 7 19 16 — 51

3. ileränbcrungcn in ben böseren Stellen.

Oer fitiegSminiftcr, ©eneral ?lnbr6, bat im fffiiir;, 1903 bic ittlterggrenje

erreicht unb ift in bic Stellung ber ©cnerale $. 0. übergetreton, bat aber bie

Leitung beg .OriegäminifteriumS beibefjalten.
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SB on bcn 'Diitgliebern bcä Obcrftcn KricgSroteS ift ber ©cncral liucnö muf)

erreichter 'JUtcrSprenjc au8gcfd)ieben. 'An (eine Stelle ift ber bisherige fomman-

bierenbe öenernl beS VII. ArmeeforpS, ©eneval Xeffirier getreten, ber zugleid)

©ouBcrneur Bon fßariS ift.

Xcm Cberftcn KriegSratc gehören jur Jeit an:

ifjräfibent: Xer KriegSminifter;

Bijepräfibent: ©encrnl Bmgöre, ber als ©eneraliffimuS be» gegen Xeutfdi

loiib beftimmten JpeercS bczeidjnct loirb

;

SBeridjtcrftattcr: Xer Gfjcf beS ©eneralftabeS, ©eneral Sßeiib^jec;

fötitglicber: Xic ©enerale Xud)e8ne, bc 'jlSgricr, SDie^inger, Xouop, 1'angloiS,

Bopron, .fiagron, Xeffirier.

Unter biefen iDiitglicbern befinben fid) bie im Kriegsfälle uorgefctjencii

Armeefüfjrer. jinci SMitglieber, bie ©enerale XudjeSnc litib Bopron, befinben

fid) lind) bereits übcrjdjrittencr 'Altersgrenze (65 Jnf)re) nod) im oltiBen Xienft,

loeil fic ein felbftäubigeS Komtnanbo Bor bem geinbe, ber eine nl8 güljrer beS

©cpebitionSforpS in SUfabagaSfar, ber anbere in Gljino, innegehabt l)nben.

XaS V., VI., VII., IX., XIII., XIV. unb XVII. ArmeeforpS finb neu

befept iBorbcn burd) bie ©enerale 'JJiillct, Xfllftein, Xedfjcrr, fftcignä, ©irarbcl,

be Sacroij unb gabre. Juni Xireftor ber K riegSnfnbemic ift an Stelle beS

(Generals bc Sacroijr ber bisherige SottSdjef im ©cncralftabe, ©eneral 'Brun,

ernannt loorben.

li. Unteroffiziere.

Xie öefamtjaf)l ber Unteroffiziere beträgt und) bem Bubgct 1904: 421)64

einfd)l. einer Anzahl älterer Unteroffiziere, bie im ©eridjISbienft, bei ben befonberen

Stäben ber 'Artillerie unb beS ©enicS oenoenbet toerben.

Xic Jaljl ber Kapitulantennntcroffiziere (rongages unb commissioimäs,

letztere finb ältere, nach 10 ober 15 Xienftjafjren oljne zu lapitulicren nod) im

Xieiift Berbleibenbc Unteroffiziere) betrug am 1. Januar 1903:

bei ber Jnfanteric 14 486
j s fiaoaDcric 3 013
• i StrtiUeric 4 417
bem ©enie 607

= < Zrain 436
> bcn SicnunUungötruppen 1398
> ^ Schulen 424

Summe 24 781

Unter biefen befinben fid) 5150 Commissionnäs.

Xic Jal)l ber Kapitulanten f)at fich in ben lebten Jahren allmählich gehoben,

loie fich auS einem Bergleid) ber 3,01)1 berjenigen Xruppentcile ergibt, in bencu

Bafanzen an Mapittilanten Borhanbeu roarcu

:

ganuar 1902 Oftober 1903
bet ber Infanterie (oon 163 Regimentern) 20 3

< ben Jägern (oon 30 Intuitionen) 5 1

< ber Haoalleric (non 79 Regimentern) 6 2
: s getbartilleric inon 40 Regimentern) 14 4

= gufeartilleric (oon 18 '-Bataillonen) 10 8

Xicjenigen Untcrojfizierftclien, bie nidjt burd) Kapitulanten bcicj)t finb,

loerbcn burd) 'Dtannfdiaften beS älteften Jahrganges, bie in 'Ausübung ihrer

aftiBen Xienftpflidjt begriffen finb, ober burd) greiioillige im 3., 4. ober

5. Xienftjahre (f. S. 70) befept. Bei ber BerhältniSmäfiig geringen Anzahl

Bon Unteroffizieren ift zu bend)ten, baf? ber caporal (Jnfantcrie unb ©enie) unb
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brigadier (fiaoatlerie, Slrtillcric unb Train) nicf)t bem beutjchen ©efreiten

entfpricfjt, jonbern SJorgeiepter bcr Waunfdjajten ift unb mehr bie Stellung eines

jungen Unteroffiziers betleibet. 2)ie Horporale einet triegSftarfen Slompagnie

iinb St orporalfct)aftS= unb (Gruppenführer, n>nt)renb bie Unteroffiziere (sergents)

fHtlbjugSführer ftnb. Tie ;fat)l ber Storporalc unb SörigabierS beträgt

ruitb 48 OOO.

VIII. iHobilmadjung.

9?acf) mehrfachen JeitungSnadfrichtcn ift au Steile beS bisherigen 9)iobiI=

macfjungsplnnes ein neuer 'fMan 15 getreten.

IX. Xnebilbnng.

n. Übungen ber 3Rannf(t)aften beS !BenrlaubtenftanbcS.

9iad) bem iBubget für 1903 füllten cingejogen tuerben:

1. Tie Jahrgänge 1893 unb 1896 ber iHefcroe auf 26 (Dffijiere auf 28i Jage.

Jnfanterie: 3 990 Cffijicrc, 232 378 Kann
xanaDerie: 820 25 149 :

Slrtillerie

:

553 52 897 <

©enie: 288 8 945 .

Xtain

:

43 12 419 .

ücnpaltungötruppcn

:

— 13 173 «

3ufammcn: 5694 Dffijifre, 394 961 Kann
Gegenüber 1902: 5665 * 364173 =

2. 3?ie Jahrgänge 1886, 1887 unb 1888 ber Xerritorialannee bei ben ungcraben
ütrmeelorps auf 13 i Offiziere auf löl läge, iöeirn Xrain unb ben Scntialtungotruppen

fällte ber Jahrgang 1887 aller .Korps üben.

Jnfanterie

:

4 564 Cffigcre, 155 073 SJlann

Kaoallcrie: 125 4 494 »

Artillerie

:

285 35 426 •

©enie

:

189 6 704 *

Xrain: 322 7 843
Scrroaltungatruppcn

:

2 6 819 .

Außerhalb ihres Iruppen.
teils übcnDe Offi.ticrc: 3 605 — *

3ufammen: 9 090 Cffipere, 216359 Wann
©egenüber 1902: 10593 « 142060

Tafi im Jahre 1903 auSnahmSroeije 3 Territorialjahrgängc ftatt 2 üben

joüten, erfiärt fief) lebiglid) auS ben ÜbergaugSbeftimmungen infolge ber 1901
augeorbneteu neuen fHcgelung ber Übungen. Ta bie für TerritoriaUibungeu

geforberten Wittel in ber Hammer an unb für fidj auf lebhaften SiMberftanb

ftofjen, fo gelang cS 1903 nur, annäherub biefclbeu firebite tuic für 1902 ju

erhalten, jo bah bie Übungen auf bie Jahrgänge 188G unb 1887 befdjränlt

loerbcn muhten. Cb nad) biejem Ülbftrid) im übrigen bie (iinjiehung in ber

oorgefeheneit Stärfe ftattfanb, muh bejroeifelt luerbeit, ba nachträglich belannt

gemorbeu ift, bah 1902 16 000 IHeferOiften unb 19 000 Territoriale toeuiger,

als oorgefetjen, geübt haben, JcbenfallS fanben zaljlrcidje ^Befreiungen ooit

ÜbungSpflithtigen foroic 2lbfür$ungcu ober aud) gäitjlidfcr ÜluSfall non Übungen
in manchen ©egenben ftatt, in beiten Jlrantheitcn tjerrfd)teti ober Streifs auS=

gebrochen mären.

Tie Stuften aller Ü6ungcn im Jahre 1903 ()at ber ©erichterftattev beS

iiubgctS Waujan aus 16 Hapiteln DeS töubgetS jufammen auf 13,4 Willioiten

Jronfcn für bie kieferne unb 5,4 Willionen (fronten für bie Territorialarmee berechnet.
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tie Ginberufung erfolgte in bcr üblichen gönn burd) ff oft forte mit

Stüdantmort.

£cute, bie ald Slutomobifjührer tttib Stabfaßrcr ftd) geeignet crtuiefen, erhielten

einen entfprcdjenben '-Bennert in ifjre ffjerfonalpapicre. Gd tuar gcftattet, ©e=

ipnitne ober Selbftfaßrcr gegen Gntfd)äbigung ju beit Übungen mitjubringen.

®ie Übungdjeit für bie Steferoiften unb territorialen rourbe »on ben

einzelnen ©etteralfommanbod je ttad) ben örtlichen SBerljältniffen angefeßt. gn
ben örenjforpd tourben bie Steferoiften in bcr Siegel, toic bidljer, in ber 3e'1

und) ber .öcrbftcrttlaffnng eingejogen, um als Grjafc für ben entlafjencn gafjrgang

ju bienen, ©efoitbere Steieroetruppentcile tourben, jotoeit befannt, nidjt gebilbet,

mährettb bie territorialen ju befoitbcren tcrritorialtnippenteilen jufamniengeftellt

tourben.

.ftinfid)t(id) bcr territorialübiingen hatte ber Jfriegdminiftcr angeorbnet,

bah fit oor allem bie friegdmäßige Sludbilbung förbern unb fid) bejonberd auf

bie Sforübung ber 3)fo6ilmad)ung erftreden füllten.

Slußerbem tourbe nod) eine Slnjahl 3Jiatmfcl)aftctt bcr iHejeroc ber territorial»

armee ju Übungen im Sdjuß Pott Gifenbahnen unb Straßen (Ogi. S. 66) auf

2 bid 3 tage eittgejogen.

b. Ücltrtommanboe.

42 Cberften unb Dberftlcutnnntd unb 84 SDtajore ber Infanterie mürben

jur teilitnfjmc an ben auf ber Sforntalfdjicßfcbule ju Gljälond ftattfinbenben

praftifefjen Schießübungen (f. gahrcdbcrid)tc für 1902 S. 76) fommanbiert.

e. 3Rititärer$iel)ungd> unb tBitbungbmefen.

tie jährlichen ÜbungSreifen bcr Sftiegdafabcmie fanbett im Sommer 1903
in ber 3C<1 bom 21. SJiai bid 15. 'iluguft ftatt. tie Cffijiere bes erften 2ef)r»

jalircd machten in biefer 3rit eine oiertägige 9teije jur 33efic^tigung pon geftungen,

eine fiebeiitägige fiauallerie», eine fecßötägige Infanterie» unb eine fünftägige

91rtillerie=Übung8reife, eine fiebeiitägige Steife junt Stubium be8 gclbjuged ber

2oire*9lrmec unter (General Slurelle bc 'Jjalabined in ber ©egenb Pon £r(eau8,

Goulmicrd, 2oignt) unb
'f*

Qtat), eine fünftägige Steife jurn SBejucf) ber Slrtillerie

Sd)icßjd)ule in 'fsoitierd unb fdjließlicf) eine jtonnjigtägige Stubieurcife lättgd ber

Slorboftgrenje.

gut jmeiten Schrjahre mürbe eine jeßntägige ©cneralftabsreife, eine brei=

tägige Übung im geftungdfrieg bei 99elfort nttb eine jtoanjigtägige Drientierungd»

reife an ber Sllpcngrenje gemacht. Slußerbent nahmen bie Cffijiere jroei tage
lang im 2agcr bon Ghäloitd an bem ©cfcdttöfcßießcn bcr gnfattterie teil, befud)tcu

einen bei ben Slufmarfd)traudporten in grage fontmettben gare rögulatrice fotoic

bie ©djlnchtfelbcr oom 18. Sluguft unb oott ©ebatt.

tie ©eneralftnbdrcifen fotoie bie töefichtigungen bcr Sdjladjtfelber mürben
ju 'ffferbe audgefiihrt, moju bie Slriegdafabemic über einen Gtat Pott 215 ißferben

oerfügt, tie anbcrcu Steifen tourben ju Sagen, ju guß, mit bem Stabe ober

mit ber SBaßn gemacht. Gd fei hierbei baran erinnert, baß bie in tentfd)lanb

Oorgefdjriebcncn Slommanbod ju anberen Saffen in granfreich oor töefud) ber

Mhriegöafabcmie in ber 3e'l ttad) beftanbenem Gramen bid jutn '-Beginn bed erftcit

äehrjahred ftattfinben. Stuf bieje Seife fann rcährettb ber Slfabemicjeit ber

Sommer in fo auögiebigcr unb Porbilblidjcr Seife auögenüßt rcerben, mic nor»

ftehcnb angegeben ift.
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<1. öenetolfwtiS. unk ÜfcuugSreifen.

Wan mttcrfcfjcibct ©eneralftabSreijen linb ÜbungSrcijen (manasuvres avec
cadres). i'cßterc finben iit ber Siegel im SHatjmeii einer Infanterien, Sieferbe*

aber SaDalIerie=TiDifion unter Seitutig bce tntftidjlidjen .V ommanbeurS imb

müglidift unter 'Berüdficßtigung berjenigeu Unterführer ftatt, bie bcm betreffenben

Pcrbanb nach bcr Stiegärangliftc angehören.

1. Jafji'c 1903 fanb in jcbcm SlrmeeforpS eiitfd)ließ(id) bc8 ftoloitial*

fotps unb beü ©oubernementS pari« eine SiorpSgeneraiftabSreife ftatt. gür
bie Sieijen beS 14. unb 15. SlrmeeforpS (au ber Sllpengrenje) mürben bejonbere

'Beftimmungen gegeben.

2. ÜbungSrcifen mürben in allen SlrmcetorpS für beibe Si'fonterie*

XiDifionen (beim 6., 7. unb SlolonialforpS für brei Xioifioncn) fomie für eine

SiejerDe*Tiuifion abgeljaltcn, beim 14. 'Jlnnccforpä außerbem eine Übung bei ber

SiegionaUBrigabe in lipon. Gbenfo batte jebe S!flbnQerie=Xiuifion eine ÜbungS-

reife ju madten. Über bie Teilnahme Don Sorp84iaDaUeric*Brigaben an folgen

ÜbungSrcifen erfolgte bejonbere Bcftimmung.

3. Slußcrbent fanben mehrere große ©cncralftabSreifen ftatt, bie Don

SJiitg liebem best Dbcrften SlriegSratcS geleitet rourben. ©eneral Brugöre leitete

eine jold)e Sieije jmifchen lihälons unb Berbun, bei ber bie ©eneralc Tud)cSue

unb SucaS bie Parteiführer loaren. Öciterc ©encralftabSreifen fanben unter

Leitung beS ©encrolS be Sieg riet in bcr ölegenb Don SimogeS unb unter Leitung

beS ©encralS CangloiS in ber Wegenb Don SlDallon unb Tonnerre ftatt.

e. Qerfcftübungen.

©8 fanben 1903 jmei Slrmeentanübcr ftatt.

3m Neutrum leitete ©cneral be Siegricr in bcr ;feit Dom 10. bis IG. September

bie Wanöoer beS 12. unb 13. SlrmeeforpS in ber ©egenb Don Bourganeuf.

3m Siiboften mürben baS 14. unb 15. ÜlrmeetorpS fomie bie G. Stabaüerie*

XiDifion unter ber Seitung beS ©eiterals 3J!c(jinger, beS güßrerS bcr Sllpeit

Slnnce im SlricgSfalle, jufantmengejogen. 3 1 ' bcr Wegcnb jmifchen Drange unb

BiontSlimar fanben in ber 3^'* Dom 10. bis 16. September üier Tage lang

'Uianöber in jroei Parteien unb barauf nad) einem Siuhetag jmeitägige SDianimer

beiber rirmectorpS gegen einen marfierten geinb ftatt.

Unter Leitung beS ©cneralS Poufldau, tommanbicrenben ©eueralS beS

18. SlrmceforpS unb PräjeS bcr SiaDalleriefommiffion, fanben in bcr 3c ' f bom
1. bis 10. September große Jl’aOaüerieübungcn in ber ©egenb Don iKettjcl ftatt,

ju benen bie 4. unb 5. JfaDalIerie=TiDifion, bie 2. unb 6. Morp8=Staüallcrie*

Brignbe, 2 Pionierabteilungen auf Siäbern, 1 Siabfahrer=fiompagnie, 1 2Jinfd)incn*

gemefjr4lbteilung fomie au einigen Jagen aud) eine 3nfanterie=Brigabe heran*

gejogen mürben.

ilußerbeni fjiclt bie burd) bie 7. fiorpS Siaüalleric - Beigabe üerftärfte

8. SoDallerie*XiDifion Slauallcrieübungen ob, unb mürben bie 4., 10. unb 1 1. Slorp8=

.WaDatlerics'-örigabe nebft jmei reitenben Batterien jum XiDifionSererjiercn ju=

fammengejogen.

Singer ben großen Sianöbcrit fanben bei ben mciften SlrmceforpS Brigabe*

unb XibifionSmanöDer Don 14 tägiger Toner (einfdjl. f>in= unb Siflcfmärfcße), bei

3 &rmecforp8 nur Brigabcmnni'ber Don 1 2 tägiger Toner ftatt. gcftungSmanöDer

mürben nid)t abgchalteu.

Allgemein ift ju bemerfen, baß bie bierten Bataillone ber gnfnntcrie, fomeit

foldjc bei ben '.Regimentern beftanben, an ben SDianöbem teiluahmen. 9iur bie
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(Regimenter beb 6., 7. unb 20. Jä’orpb fotoie ber 'Alpcit=9(rmee (14. unb

16. Slrmeeforpb), alfo berjenigcn Morpb, in beiten gerabc bic meifteit liierten

löatailloiic befteßen, rücften mit 3 '-Bataillonen auS.

f. ftommaitbob ja anberen Waffen.

9lttf ©runb einer Verfügung Dom 2. 4. 1903 Knuten .fiauptleutc, Majore
unb Oberftleutnantb ttaeß 'Anorbnung ber tomnianbiercnbcn ©cneralc innertjalb

beb Slrmeeforpb (außerßalb beffen nur und) Gntfcßcibung beb MriegbntinifterS) in

ber 3eit jiuijc^cn iRelriitcneinftcllung unb ^erbftentlafjung auf 10 Monate jur

Etenftleiftung bei anberen SBnffen fommanbiert tuerben. 9KS (Bcbinguitg luirb

gefteüt, baß bic .fjauptleute unb Majore oorßer 2 (saljrc lang ein ißrem Eienfo

grabe eiitjprcd)cnbeb Momntanbo iit ber gront bclleibct ßaben, unb bajj bie

Oberftleutnantb uid)t über 54 3af)rc alt finb. 9ä?ätjrcnb beb Stommanbob fallen

biefe Cffi^icrc allen praltifcßen Eienft mittun unb aud) bie 3üßrung ber Gin

ßciten übcrneljmen, falib bereit (ißefb abtoejenb finb.

g. Slndtilbunti ber iHefttut unb lerritorialofüjim.

(£b maeßt in 3ranlreicß große Scßtoicrigfeiten, eine aubreitßenbe ;faßl oott

SRefcnieoffijiereii &u befeßaffett (Ogi. S. 74). Eie Stellung eincb SHeferoeofftzierb

erfeßeint bort nießt in bent Maße erftrebenbtoert mie anbenuartb, toäßrenb bie

gefteigerten Übuugboerpfliditutigcn alb eine große Haft empfuitbcit tuerben. 2Mcl

fad) neßnien attb biefcitt (Sruitbe SHeferbeoffiziere ißreit 'Abfcßieb alb foldte unb

oerbleiben bann ben (Heft ißrer gcjeßlicßen Söeßrpflicßt ßittbureß alb ©enteilte

ober Unteroffiziere in ber SReferOe» ober Ecrritorial-'Armec. Ecr Ötiegbminifter

ift baßer ben iHeferüeoffijieren eiitgegcngetommen, inbem er ißiteii burd) eine

Verfügung oom April 1903 baiternb bie bibßer nur ocrfudjbtocije jugeftanbene

Grntiiditiguug erteilte, ifire alle 2 Saßrc abjulciflenbe gefeßlicßc Übung oott

4 23od)en auf bie Eatter Don 2 Jaßreit berart ju oerteilen, baß ftc fieß je ttad)

ißrer 'A6!ümmlid)leit jtoifdjcn bent 1. März unb ber iicrbftcntlaffung beliebig

jum Eintritt llcinerer Eicuftleiftungen mclben tonnen, bereit ©efamtbauer inner

ßalb 2 3>aßrcit bic gejeßließe Üänge oon 4 Sfijoeßen erreidp. Dhtr barf (eilte

Übung türjer alb 8 läge fein. Eiejelbc (Erlaubnis ift ben EerritoriaK

Offizieren erteilt »worben, joioeit fic iticßt bei ißrem eigenen Eerritorialtruppett=

teil üben. Eicje (iinriditung toirb für bic militärifdie Aubbilbting biefer Offiziere

jdjmerlid) oott Vorteil fein.

Seit 2 ^Saßreit ift bie Oom SliiegSmitiifter Ocrfiigte Ginrießtung in Siraft,

toonad) bie itad) bent gcgeiitoärtigett 32eßrgefeß nur }u cinfäßrigent Eienft eilt-

gezogenen jungen 2eute Don '-üilbung (Stubierenbe, 2eßrcr, Munftßanbtocrfer)

nnttccforpb- ober biOifionbtoeife in bejonbere 'Abteilungen zufatitmeiigezogett unb

einem 3nfaiiterie>=SRegiment zugeteilt locrben. Sie crßalten ßier burd) ein aub-

geiueßteb 'flerfonal eine jorgfältige 'Ausbilbuug mit bejonberer Siürffitßt barattf,

baß fitß aub ißuen oonteßnilitß bie 9tejcroeoffiz<ere ergänzen. 3m Sommer
treten fic in ißrett Enippcutcil zurütf, um bab Manöocr tttitzumadjeit. Eie

Ginricßtung ßat fitß gut bctoäßrt. 9htr ßat man eb nenerbiitgb für bie 2lub=

bilbuitg für beffer gefunben, biefe 'Abteilungen aub ben großen Stabten, »wie

iiille, 'Amicitb, 'Houett, Crleanb, (Bejaitcon, 'Rattel) tt. bgl. naeß fleincrcu Orten

ZU oerlegcn.

h. Aubbübungbuorfditiftcn.

golgenbe neue 9?orftßri}leit ftttb im 2aufc beb 3aß rfS 1903 erfdjienett:

Reglement provisoire sur les manceavres de l'infanterie, Dom 8. Ottober
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1902. 3m ,'pcrbft 1903 Würbe unter bem SBorfipe beS Generals TOiltet eine

Siommiffion jut Beratung beS enbgültigen (£rerzier*9ieglemcntS für bie 3nfanterie

eingefeftt.

Instruction pratique sur le service de l’infanterie en Campagne. 1903.

Instruction sur le matäriel de tir et les champs de tir de l’infanterie,

oom 8. Sebruar 1903.

Reglement provisoire sur l'instruction du tir de la cavalerie, Dom
7. September 1903.

Reglement de manoeuvre de l’artillerie de Campagne, Dom 8. Juni
1903.

Reglement de manoeuvre de l'artillerie it pied, oom 12. ?(ugu|t 1903.

Reglement provisoire de manoeuvre de l'artillerie de montagne, oom
4. September 1902.

Reglement de mamruvre du train des £quipages militaires, oom
23. September 1903.

X. Dtfjipliu nub (Krill brs ffrrrrs.

Xie rabifalen SBeftrebungen, bie barauf hinzielen, bie SOiilitiirgcridjte üöllig

abjuje^affen ober wenigftenS bie Slnwenbung ber SRilitiirftrnfgefepe lebigfid) auf

rein militärifd)e SÖergeljen ,pt befdjrnnfen, fjabett bis jefjt uid)t jum ßielc geführt.

Xie feit langem erftrebte Reform ber 3Militnrred)tSpflege ift nidtt Weiter

gebieten.

Xagegen finb bie ©eftimmungeu über bie Ghrengeridjtc (conseils

d'enquete) burd) Xcfret bom 23. 10. 1903 geönbert worben. Sin Stelle beS bis

teerigen 9iegimentS--Gf)rengerid)teS über .öauptleute unb üeutnantS unb bcS SiorpS

(Ehrengerichtes über Stabsoffiziere tritt iefct innerhalb jcbeS SlrmeeforpS ein ge=

meinfameS (£i)rengerid)t für iämtlidje genannten Offiziere. Slugerbem bleibt baS

bejonbere bisherige (Ehrengericht für Generale bcftcljen. 3 cbeS (Ehrengericht fept

fid) aus einem '4käjcS unb 4 2Jiitgliebern guiammen. Jiir bie Siejeroe- unb

Xerritorialoffizicre befteljeit äljiilidje (El)rcngerid)te. Xie (Ehrengeridite über Unter*

Offiziere werben innerhalb beS Regiments gebilbet. Jebcr oor ein (Ehrengericht

geftellte Offizier unb Unteroffizier hnt baS Siecht, ftch einen SJerteibiger z11

nehmen.

Xiiziplin.

Xie Heranziehung ber Xnippen bei Gelegenheit ber Äuflüfuug oon Jton*

gregationen gab mehrfad) Sinlag zur GehorfamSoerweigerung ber bazu befehligten

Offiziere. (iS zeigte ftd) babei Wieberum, wie tief bie Cluft ift, bie zwifd)cn beu

neritnl-monard)ifdjen unb ben aittif(erifcil bentofratijdien Offizieren befteht.

(Sine bebenflidje ©rfdjeinung in bezug auf bie Xifziplin ber SRannfchaften war
eS, bag wicberljolt ganze Compagnien ftd) ungehorsam zeigten, inbem fic z-

gefd)loffen bie Caferne ohne Urlaub oerliefjen ober ftch Iran! mclbeten.

XI. ßrhlribung uni) Xueriifhing.

(Eine Siommiffion Don Offizieren, Sir.zten unb 3utenbauturbcaniten unter

bem SSorfi^e beS CShefö ber Caüalleric*9lbtcilung im MricgSminiftcriutu, Generals

GiUain, hat über Snberungcn in ber 93c!leibung unb SluSrüftung be*

raten. Xie Commijfion fam zu ber ?lnfid)t, baß ber bisher beim felbmarfdp

mäßigen Slnzug getragene Süiantel (capote) nid)t ztredntäfiiö fei. ’älncf) bie 3<ufe

! veste), bie cutweber auf bem Xorniftcr ober unter bem äJiantel getragen wirb,

9RiIitäriVd>e 80. Söanb. (1908.)
(J
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würbe »erworfcn, weil fie ju furz Jet unb ben Unterleib frei taffe. Xer SsJaffen»

torf, ber nur in ber ©arnifon getragen toirb unb ber ben Wann ju feljr ein*

fcfjnürc, fei abju)(f)affen. (Statt beffett würbe eine i'itewfa in ber Strt, wie fie

Oie Sfolonialtrappen tragen, Dorgefdjtagen. Xic d)araf teriftifcf)e rote £ofe muffe,

weit ju weit ficfjtbar, burcf) eine blaue erfeßt werben. 9ll(c blintenben Wetallteile

feien ju bermciben. 211« Slopfbebeitung würbe an Stelle be« ZtäppiS, bnS ben

Warfen unb bie Schläfen nirfjt genügenb gegen bie Sanne jd)iiße, ein weiter

Jil^ut nad) 21rt be« BurenljuteS empfohlen.

Xcn Borfdjlägen ber fiommiffion eiitjpredjcub, er(d)ien bei ber iflarabe in

fiongdjamp am 14. 3uli eine Mompagnie be§ 28. SinfanteriedKegimentä probe»

meiic mit einer neuen Uniform. Sie beftanb an« einer graublauen SHtcwfa

unb Jpoje foruie bem Burenfilzhut mit red)ts aujgeflappter Hrempe. Xie ifttöpfe

unb ba« Moppeljd)loft waren au« mattem Wetall bcrgeftcllt. Xcn $arifem fd)ien

aber biefe Uniform wenig zu gefallen, fo baß e§ jcf)r fraglid) erfdjeint, inwieweit

fie cingefii^rt wirb.

BcrfuchSwcije wirb bei einzelnen Xruppenteilen ber leidjtcn Slaoallerie

(4>ufaren unb Gljaffeur«) ftatt be« Xfdjafo« ein Stafjl^elm mit Waupe getragen.

2lud) bei ber 2lrtillerie werben Wetallljelme ftatt ber Släppi« »erfudg.

Xic feit Sauren bei ben Xragoner»9iegimentem ber MaöoUeric»Xioifionen

unb bei einigen Xragoner=Wegimentem ber Sforp84faöa(lerie=Brigaben mit ber

Sanje gemachten Berfuche hoben nod) immer iiidjt ju einem (Ergebnis geführt.

Weuerbing« hat ber JtriegSminifter ben Eberften M ricgSrat beauftragt, fiel)

oon neuem mit ber Srage ber (£rleirf)terung be« ©cpärf« für ben 3”'
fanterifteu ju befaffen. Xer Winifter tjat ferner bie tcrf)itifd)c Snfanterielommiffion

,u einer Uuterfudjung Pcranlaßt, ob außer ber Verringerung be« WewidpeS nicht

gleichzeitig eine Xeilung beä Xomiftcrraume« in zwei Xafdjen, eine für bie

SebenSmittcl, eine für bie BefleibungS- unb 21u«rüftung«ftürfe, möglich fei.

Xa« ©ernidjt be« geparftcit Xomifter« cinfcht. ber Jade (veste) unb ber

Zweitägigen eijernen Portion beträgt 7,804 kg, wodoh auf beit Xomifter allein

1,760 kg entfallen. Xa ber Snfartterift außerbem an Befleibung, ^JatronenauS-

rüftung (120 Patronen in 3 Botronentajdjen), Bewaffnung, gefülltem Brotbeutel,

Berbanbpärfrf)en unb ©rfennuttgSmarfe im ganzen 16,963 kg trägt, fo beträgt

bie ©ejamtbclnftung 24,767 kg. jpierbei ift im Bergleirf) zu Xeutfd)lanb zu

bead)tcn, baß ber franjöfifc^c 3nfanterift nur eine zweitägige eifeme ißortion,

feine Patronen im Xomifter jowie feine ;(eltauSrüftiing (außer in ben 2llpen)

trägt, unb baß bie auf einzelne Seute ber Slorporaljdjaft oerteiltcn großen Mud);

unb ©ßgc}d)itre unb ba« Schanzzeug in oorftef)cnber Bcred)nung mit Würffidp

auf bie geringe 2lu«rüftung hiermit außer acht gelöffelt finb. SNecfjnet man Schanz»

Zeug unb St'od)gejd)irr hinzu, fo ergibt fid) eine burd))rf)nittlirf)e ©efamtbelaftung

oon 25,8, mit gcltauSriiftung oon 28,426 kg (nad) Uaoifje, Sac au dos,
f.
S. 84).

XII. ßnbgrt.

Wach bem ginanzgefeß für ba« 3afjr 1903 betragen bie ©cjamtauSgaben

be« franzöjifchcti Staatshaushalte« 3 528 397 807 Sn«.

jpieroon entfallen auf ben SWilitäretat:

für bie orbentlichen WuSgaben 628 983 037 3rcS.

= = aufjerorbentlid)en 2lu«gaben .... 31 063 000 *

* s bie Sfolonialtruppcn 27 757 205 =

Zufammcn 687 803 242 Jrc«.
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gegenüber bent 9}filitätetat beS gal)re8 1 902 in .fröfjc von 7 1 5 482 368
grc8. Betrügt fomit bic IBerminberung im gafjre 1903: 27 679 126 grc8, öon

benen 9 457 033 auf ba8 Crbinnrium, 18 073 475 auf baS Crtraorbinarium

»nb 148 618 grc8. nuf bie Jfolonialtruppen entfallen. Sie ©rünbe für bie 916=

ftrid)c im Ürbinarium berufen f)aupt(äcf)üd) auf geringerem 9tnfaf) ber gourage=

preife unb auf einer 93ercinfad)ung in bejug auf bie foftfpielige SBcrpflcgung ber

Safjaratruppcn. Sie SSerminbcrung be8 ©jtraorbinariumS ift im mejentlidjcii

fjcruorgerufcn burd) bic 'Beenbiguug bet 'Jteubeiuaffming ber gelbartillcrie, für

bic 1901 nod) 24 Millionen, 1902 9 SWitlionen unb im ganjen bi8®nbel902:
runb 275 SNillionen grcS. öertoenbet luorben finb. gür 1903 finb hierfür nur

nod) 1,2 ÜKillionen grc8. angeietjt. Ülujjerbem ift mit SRücffid)t auf bie ungünftige

ginanjlage erljeblid) an ben für '-Beteiligungen unb Sruppenübung8pläben bc

ftimmten Summen gefpnrt tnorben.

Ser 9Küitflrctat entölt nur bie 2lu8gaben für bie in grnnfreid) fte§enben

Seile ber Slolonialarmee. gür bie in ben Kolonien befinblictjen Seile finb im

6tat be8 fiolonialminifteriumS 91 053 202 grc8. angejefst. Ser SRarineetat im

gaftre 1903 betrügt 313 471 524 grc§.

Sie gefamten tatfäd)Iid)cn 9lu8gaben für §ccr unb iUiarinc im gat)re 1903

beregnet ber SBcridtterftatter für bn8 93ubget 1904 im Senat, Senator Suboft,

folpenbermajjen:

StriegSbubget 687 803 242 grc8.

9tadjtrag8frebite ju biefem 15 456 899 *

ÜRarinebubget 313 471 524 =

9fad)trag8frebitc ju biefen 1 021 336 =

2JJilitärifd)e 9lu8gaben für bie Kolonien . 91 053 202 =

9Jad)trag8lrebite ju biefen 2 375 000 =

URilitärpenfioncn 103 000 000 *

3Rarinepenfionen 38 673 000 *

^SenfionSjulagen 9 406 540 =

Gbrenlegion 10918212 =

jufammen 1 273 178 955 grc8.

.ftierju redjnct er nod) ben Mnteil, ber in bejug auf bie 9lufiuenbungcn für

bie StaatSgeftütc für ba8 rein militärifdjc gntereffe ju regnen ift (ettoa 4 3Hil

lionen grc8.), fotuie bie 3infen für bic Slopitalien, bie ju rein ftrategifdjen Sahnen

öertoenbet tnorben finb (1 000 000 bis 1 200 000 grcS. l. gm SBcrfjnltniä jum

gefamten Staatshaushalt bc8 gafjrcS 1903 in £öf)e öon runb 3’/» SOlilliarben

grc8. betragen bic gefamten müitärifdjen 9lu8gaben fomit ntcf)r al8 ein Srittel.

Xin. Citrrotur.

Vade-mecum de l’officicr d’etat-major en Campagne. $ariä 1903.

Rdpartition et emplacement des troupes de l’annfe franfaUe. 'Paria.

15. 9too. 1903.

Sanmar, Memento militaire, rdpertoire anaiytiqiie et alphabttique des lois,

decrets etc. concernnnt l'armde. 7. au(tajtc 1908 (ein braudfbatea 9fad)fci)Iage6u<i) jum
Stufiuditn non Üeftimmungen im Bnlletin ofßciel).

Mannei d’infanterie. Manuel du gradb de cavaleric. Mannei du sous-o fBcier

d’artlllerie.

Transporte militaires par chemins de fer (neue, bid Dttober 1902 oerooBftänbigte

Studgabt).

6*
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Lavisae, Sac au dos fitudea comparües de la temie de Campagne des fantaaains

des armüea frangaiae et etränge res. vnris 1902 ( empfeblendroen

Dr. Anboeuf, Franfais et Allemande. Etüde demograpkique et militaire des
populations actuellea de la France et de l’Allemagne.

XIV. ttfrfdfifbntes.

(Deftmbbeitdjuftanb.

Aatbbem in bei '^Jrcffe beunrubigenbe Scrgleitbe übet ben Wefunbjjeitdtuftanb in bet

beutfdfen unb ftanjisfifeben Armee aufgetaudjt mären, mürbe ber Kricgöminifter im SRärj 1903
im Senat übet bieje Stage interpelliert. Als Urfadic bes ungünftigen guftanbes in granf-

reitb itmtbe folgcnbed berporgeboben. 3n granfreitb fei bie bet AuSgcbobenen im
Verbültnio jur Qat)l ber INilitarpflicbtigen crbeblid) größer alb in Seutftblanb

;
bie Hajemen

feien überfüllt, unfauber unb mit |<blc<btcm 'IBaffer oerfeben, bie Vajatette feien fdiledü.

Sie Verpflegung bco beutfdien Solbaten fei beffet, alb bie beb iranröfijdjcn; bie Vefleibutigd

ftlicfc ber Krauten mürben nicht genügenb bebiitftjiert, bie drjtlicbe gilrforge fei unjureidicnb.

Sie golge banon fei bao ftarfe Vorhcrrfcben bes Ippbud unb ber Sdiroinbjutbt. bureft bie

eine aufferorbemlid) grobe @terblid>feit in ber Armee beroorgerufen metbe.

Gs mürbe bei biefer ©elcgenbcit eine ftatiftiftbc gujatnmenfteUung oorgelcgt, nad> ber

in ben 3abwn 1H9B bie 1900 bie Sterblicbfeit in ben 'Armeen burcbjdjnittlid)

in Xeutfcblanb 2,32 o. X.
t granlreid) (ohne Algier) 4,58 =

< Aufelanb 5,32 =

* Italien 4,87 •-

s ßfterreicb 5,6 >

betrug.

Ser Kriegbminifter mußte im allgemeinen bie Siidjtigteit ber Angaben tugeben unb
inbbefonbere cingefteben, baft bie ©terblidjfeit in ber beutfdien Armee 2 auf 1000, in ber

fran)öfijd)cn bagegen 41
/* auf 1000 betrage.

3ur Gtfläntng bicico Unterjdfiebee mies er barauf bin, baß mit Aürffid)t auf bie be--

beutenb geringere Vcoülferungetabl in granfreirt) 69 pGt., in Seutjddanb bagegen nur 50 pGt.

ber Alilitdrpfiiditigen auSgcbobcn mürben. Gr habe aber bie Veftimmungcn über bie An
forberungen, bie an bie Sauglidjfcil ber Aefntlen tu ftcllen feien, crbeblid) occfdiürft unb
metbe für Verbcfferung bet Verpflegung, für Vermeibung non Überanftrengung unb für Ab
jtbaffung bed ®iifibrau<bed, baß Beute, bie fid) front melben, am niiibften Sonntag feinen

Urlaub betommen, Sorge tragen.

Sie Angaben über bie Verpflegung treffen übrigens mrf)t tu, roenn mau bie Heine

Vefbftigungsportton in Seutftblanb mit ber ration joarnaliere in granfreid) oergleidit.

Siefe betrügt

an Vrot 750 g
s frifebem gleifcb 300 •

ober Sped 240 -•

< gleijd)fonferoen 200 -

• ©emüfe 60 *

ober Acid 30 >

• Salt 16 *

• Kuder 10 <

< Kaffee 10 *

Sie gleiftbportion ift habet in granfreid) beinahe hoppelt fo tjodj, bie ©emüfeportion
betrügt bagegen nur enoa ’/e ber beutfdien.

Aus bem 1903 erfdjienenen TOecijinalbcrid)te bes Äriegdminiftcriumd für bas 3af)t 1901

ift folgcnbed ju entnehmen:

Sie 3abl fümlirber im Seoier ober äatarett bebanbelten Kraulen betrug im gab1* 1901

:

315938, b. b. 631 o. S. (1899: 612 p. X.. 1900 : 605 o. %.). Auf granfreieb cntfaUen

baoon 267 026, b. b- 615 u. X., ber Aeft auf Afrifa, roo roeftntlid) ungünftrgere Vet

bültniffe berrfdicn.
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Überfielt üb« bi« öierblitbteit in b« Xrmee jooj.

@4 ftar6en

Xurti)

ftranfljeit

2)urcb

tlnglücfefälle

Xurtb
Selbftmorb

Summe

3«M o. X. o. t. 3aM o. t. 1 o. 2.

3n Jranlreid) 1893 3,93 186 0,39 96 0,19 2175 1 451

3n afrifa 681 9,43 94 130 27 0,37 802 11.10

3u[ammen 2574 4,64 280 0,50 123 0,22 2977 557

äberß<$t ber auf ie joöo fflann, berechnet in b«n Jabrnt }*71 Ms jooj.

i * i

1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884

• . i , > i i i 1 1

1885 1886

3m inneren

3n älfrifn

II!
8,97 8,68 8,4910,5510,05 8.14 7,56 739 9,46 7,80 7,88 6.92' 6,12 6,12 6,41

11,98 9,2210,7615,5512,3512,6913,5912,6811,78 32,0818,68. 9.4011.06 11,54 10,43

, l

;

,
• II

3nbgctamt 9,49 8,75 8.7711,1610,31 8,65 8,23 7,99 9,7211,98 9,45 7,05 6,68 6,98 7,13

1887 1888 1889 1890 1891

i
i

1892 1893 189-4 1895 1896 1897

i

'

; i i

1898 1899i 1900 1901

3m 3nneren

3n Slfrifa

5,90 6,09 5,39 5,81 6,77 5,59 5,23 5,29

10,78 10,90 11,01 12,20 12,58 10,64 12,93 12,91

i 1 1 1

6,08 4,57 4,57

12,07 9,68 9,87

4,41 4,72 4,85 4.51

9,03 9,78 11,53 11,10

'sno^ejamt 6,90 6,75 6,19 6,66 7,53 6,24 6,19 6,26 6,86 5,24 5,23 4,98 5,43 5,73 5,73

Unter ben XrantQeiten, bie ben tob uerurfadjt fjobtn, nehmen tgpljuS unb tuberfulofe
bi« erfte Stelle ein.

ISS ftorben
3n ^tnnlteid) 3n Algier 3m ganjen

dabl v. X. 3abl t>. t. 3<>M ». t.

infolge topbuo . . . 304 0,63 257 3,56 561 1,01

.Infolge tuberfulofe . . 450 0,93 96 1,33 546 0,98

HuBerbem mußten 1901 infolge tuberfulofc 3830, b. !)• 6,91 o. t. im ganten als

bienfumbrcuicbbar entlaßen roerben.

Digitized by Google



86 SRüitäriföe .lahreoöerirtgc für 1908.

Bceiitrefen törmljenlartbs 190B.

(Mnleitnug.

Xaä ßeUemfd}c .öetrroefen ift jroar au cf) in biejem 2fal)rc au® bem feit

1897 bemerfbareti Jiiftanbe ber Stagnation nidft fjerauSgcfommen, jebodj ift

gerabc in biefcin Saljre ba§ Anfelfcii beb üanbeä unöerfennbat gefiiegen.

©riedfenlanb öerbanft bieä feiner Annäherung an bie Sürfei (nebenbei and) an

iftumäitien, ba® alb georbneteS Staatbniefen unter ben Stleinftaaten ber Sfalfaio

balbinjel unbeftritten ben erften ißlaj} cinnimmt) unb feinem loyalen unb

energifeßem SBerßalten, mit bem bie Diegiermig jebem ißerfudje entgegentrat, baS

i'anb jiir löafüB für in baä 92adjbarreid) 311 tragenbe tKußeftöningen ju machen.

3n ©riecßenlanb ift man Ericgerifdjen Abenteuern für lange 3eit hinaus grünblicß

abljolb geworben, unb jebc ^bec, bie lidlt’uijdje Regierung müdite fviegcrifdic

Seooicflungen am SBalfan bajn benupeit, ber Armee beS 9Jad)batn'i(hc§ in ben

ih'üden ju faßen, fo baß ©riechen mit Slawen gemeinfame Sadjc machen faßten,

barf als aiibgefdjlüffen gelten. — Somit laitn fict) biefer löericht auf ba®

'Jfohueitbigfte befeßränfen.

I. (Slirdrrnng unb Stärke.

X. 3m Stieben.

1 . ©lieberung.

Siotfiontn

‘Sioifion^!

bejitfe

(intanicrie trajonen flaeafl. fyelbarttUerie
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1
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unb , 1 * 2 — 4 3 7
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1

1
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20

Sie Verteilung ber Jnippen auf bie einzelnen SimfionSbejivlc ift feine

gleichmäßige, am auägicbigften ift Siuifion ßarifja mit Jruppcn bebadjt. Sobalb
bie geplanten 'Bcujonnationeii (f. n. Formation) burdfgeführl fein werben, wirb

aucf) bie ©lieberung gemiffe Umgeftaltungcn erfahren.
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2.

©türfe.

Ter gricbenSetat tuar burtf) ba8 ©ubget 1903 auf 22 427 Cffijiere unb

Wannfd)aftcn feftgefe(5t, tnaS gegen bie bubgetmSfjige ©tSrfc Dan 1901 eine

(frf)i'f)ung um 475 KöBfc bebeutet.

B. 3m Kriege.

©liebcrung unb ©tfirfe.

3m Kriege gtiebert fidj ba8 Öaitbfjecr

1. 3n bie gelbnrmee, umfaffenb bie Wannfdjaften Dom bollcnbeten

21. big 33. üebenSjaßr (12 3a^rgänge) eingereiljt in 56 ©aiaiüone —
61620 Wann, 1556 ©ferbe —, in 18 ©8fabron8 — 2880 Wann, 2802 ©ferbc

—
, in 29 ©atterien ju je 6 ©eftfjii^en — 6942 Warnt, 5289 ©ferbc — ,

in

16 tedjnifcfje Kompagnien — 4683 Wann, 2195 ©ferbe — ,
in beit Train —

2000 Wann, 2200 ©ferbe unb Tragtiere nttb in bie ©enbarmeric — 4000 Wann,
400 ©ferbe, lna8 für bie gelbarmce eine ©tiirfe oon 82125 Wann,
14441 ©ferbe ergibt.

2. 3n bie Territorialarmee, umfaffenb 8 3af)rgänge (bom 33. bi8

41. SebenSjafjr) in (Starte Bon 76800 Wann.
3. 3" bie SReferoe ber Territorialarmee, umfaffenb 10 3 fll)*'gänge

(Born 41. bis 51. fJebeitSjafjr), lebiglid) ju ©efa(>uiig8= unb ©clijetyoerfen

beftimmt.

4. 3n ®r jabf ormationen au8 junger Wannfdjaft Born 17. bi8 21. i.'eben8-

jnbr gebilbet.

Cb bie unter 1. unb 2. bcjeidineteu jur ©enuenbuttg im gelbe beftimmten

.Kontingente bie ©efamtftiirfe Bon 157 925 Wann aud) nur annfit)ernb ju

erreichen Bermbgen, erfcfieint burdjauS utm>af)rjdicinlidi. Ter Berfügbare Warnt

id)aft8ftanb toirb burtf) bie Bon 3 flÜr ju 3a^r gefteigerte TluSiuattbentitg niefit

nnerbeblid) beeinflußt.

C. ber tafiiitften (rtnfjeiten.

3«fant. ©at. 19 Cffij.,

®Bjoncit5©at. 25 -

@8fabron 5 *

iabrenbe Sottr. 4 *

©ebirgS*©attr. 4 =

1. 3m grieben.

391 Warnt,

394
85 * 80 ©ferbe,

72 - 60 = 6 ©ejrfnibc, 3 Wun. Sagen,

118 = 17 * 30 Tragtiere, 6 ©cfdnifce.

3njant. ©at. 22 1080
(£ujonem©nt. 27 s 1092
Irötabron 5 s 245
falirenbe ©attr. 5 5 193

©ebirg8^©attr. 5 2 227

2. 3 nt Kriege.

Wattn,

= 250 ©ferbe,

162 = 6 ©eftf)ü(se, 9 Wun. Sagen,

17 * 78 Tragtiere, 6 ©efcfmtjc.

II. /ormotion.

©eploiit ift bie ©crmefjruitg ber 28 ^\nfantcrie= unb (£'B^oncn=©atnillotie

auf 31 ©ataiUonc, Tie 3 KaBalleric-fRegiinenter follen Bott je 4 auf je

6 USfabrotten gebracht tuerbett, alfo eine ©ermebrung Bon 6 Gsfnbronen mit

480 ©ferben erfahren. Tie geibartilleric foll eine ©erftärfung Bon 5 ©atterien
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88 3)tiiilitrifd>e gaftrcSbettdjlc für 1903.

erftalten unb fo tu bcn 3 ^Regimentern 25 anftatt 20 Batterien zäfjlcit. Ob
unter ben neuen 'Batterien lieft autft £>aubig=Battcrien befiitbcn fallen, ift

unbeftimmt. 9tn geftung&= bejtu. Küftenartillcrie ift bie Erritfttung einer Slb=

teiiung in SluSficftt genommen. Die 9 pioitier4lompagnien, bie auf 2 Bataillone

oerteilt tuaren, werben in 3 Bataillone ju je 8 Kompagnien jufammcngeftellt

werben. Enblitft fofl jeftt jebc Dioifion eine eigene Xraintruppe erftalten, was
eine Bermcftnntg um 2 XrainsKompagnien bebeutet. — SSJie weit angejitfttö

ber Sinanjlagc beS Staates bie geplanten Sfeuformatioiten in Eingriff genommen
worben finb, fonnte mit Sitfterfteit itocft nitftt feftgeftellt werben.

III. (ßrganifation.

DaS in ber grüftjaftrSjejiion beS Parlaments biSfutierte unb notierte neue
®i ilitärgefcft [teilt feinen gortftftritt, feine Berbcfferung bar. XaS neue

©efeft entftält eilte mefentlidte Einjtftränfung ber fefton oorbent uitgeuügenben

Befugniffe beS Kronprinzen als 'Jlrmeefommanbant unb eine SieberauSbeftnuitg

beS SieffortS beS KriegSminifterS. Xer bireftett ©inmirfuug unb Entftfteibnng

beS Kronprinzen werben entzogen:

Die Slngelegenfteiteit ber Blililariuftij,

bie Oberaufficftt über bie Slrmeearfenaic unb alle gragen unb ©ntfcfteibuitgen,

bie Bcftftaffuitg Oon Kriegsmaterial betreffeitb, bie Biilitärfcftulen unb bie Wilitär»

GrjieftungS» unb BilbungSaugelcgenfteiten,

baS SRilitärgefängniSwefen,

ber fartograpftifefte Xienft,

ber wiefttigere Xeil beS BfilitärjanitätSmefenS,

bie öenbarmerie unb bie jonftigen bie öffentlicfte Sitfterfteit bctreffenbeit

Slngelegenfteiten.

gaft OoUftänbig ocrliert jeinen praftifeften SBert baS
f. 3- natft ft

eigen

Kämpfen bent Kronprinzen jugeftanbene BorfcftlagSrecftt für bie Beförbcrung,

Berfeftung unb 'Jlbfommanbierung oon Offizieren, worin eine .finnbftnbc gegeben

war, baS OffijierforpS natft unb natft bent politiftften parteigetriebc ju entzieften.

Enblitft ging autft ber bem ©eiteralfommanbo beS Kronprinzen 6eigeorbnetc

©eneralftab ber Selbftänbigfeit feiner amtlitften gunftionen ocrluftig.

2HS ©efamtergebniS beS neuen SRilitärgefeftcS ergibt fitft bie Xatfatfte, bajj

baS oorbem bent KriegSminiftcriuin als Beftörbe foorbiniertc ©eiteralfommanbo

Zu einer bent Biinifterium fuborbinierten Beftörbe ftcrabgebrütft ober, Wenn man
will, begrabiert, würbe. — BcmerfcnSwcrt ift, baß in ber Kammer fitft nur

wenige Stimmen gegen baS ©efeft unb für bie prärogatioe beS ©eneral-.

fommanboS erftoben.

Unerlebigt blieben in berfclben parlamcntSfcffion alle anberen SJfilitär-

Dorlagen wie z- B. bie betreffs Slbfitrzung ber Dienfijeit — bczüglitft Giitritfttung

eines SpczialfonbS zur Sieubeftftaffung oon Kriegsmaterial — betreffeitb bie

Befreiung beS .fieereS oon Polizei» unb ©enbarmeriebienften — fowic über bie

periobiftfte Einberufung ber Sieferüiften zu Übungen.

DaS KriegSminiftcrium umfafjt folgenbe einzelne Xivcftioneu: 1. für

Perjonalangelcgcuftciteit, 2. SanitätSbicnft, 3. Slrtillerie, 4. öffeitllitfte Sitfterfteit,

5. öebüftmiffe, 6. ©cncralftabSbienft , 7. Infanterie, 8. gitgeitieurwefcn

,

9. ©enbnmiericpräfeftur.
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IV. (Erfaprorffn.

I ic bei bei iHefruticrunc) burcf) l'oofljiet|im<i beftimmlen Uberjäbligcn treten jur

Sieftrne beä nttioen fceercö übet unb fmb ju einer »rcimonatlitpen SJuöbilbuitgöpcriobe oer-

pflidjtct, gleichseitig aber auch tut (Srlegung einer SMcnftbcireiungatajre, bic pd) nad) ben
Sermögenfspcrbältnifien pon 100 big ju 1000 Erahnten abftuft.

V. Rtmontirrunci.

gn Ungant tmtrben 4000 ißferbc angefauft. Xer evftc Transport doii

1000 gerben paffierte ginnte Gnbc SKooentbcr.

VI. ©ffijitrongtlfgfnljritfn.

XnS ffricgSminifterium patte am 6. 12. 1902 Dberft ütnnpritiS über=

nommen, ber baSfelbc am 29. 6. 1903 an Cberft ©riöaS abtrat. Xiefer

inadpe fepon am 10. 7. bem Dberft StonftanbiniS ©lap, betn Wieberum am
17. 12. ©eneral ftonfiantitt SmoleuSfi feine ©ürbe unb Söürbe abnorm. —
gm 3x'ed)fel feiner SfricgSminiftcr tuivb ©riecpenlanb faum ttud) Don gewifjen

iübamerifanifepen ©epublifen übertroffen. 9luf ben 'Jiacpteil für baS .&eerwcjen,

beffett ftetige ffiittwidlung burd) ben päufigeu ©ünifterwedjfel unbebingt leiben

muff, brauept nidjt befottberS pingewiefen ju werben. 'Jiadjgerabe fann jebc

tpoffnung aufgegebett werben, bafi eS jemals gelingen werbe, bie Cffijierc nnb

bantit and) bie Äriegömiuifter oon jeber ©arteiäugepörigfeit loSgeliifi ju jefjen.

Xem Mronprinjen Sfonftaittin ift als ©cneralftabScpef Cberfl Sapun^nliS

beigegeben, an ber Spipc ber brei Xiöifionen Sltpcn, üariffa unb 'Diiffolungpi

fiepen bie ©rig.=©encrale .(loffmatin, XimopuloS unb SopariS. .

VII. jXnsbiHinng.

gn ©ejug auf bie .yebung ber DluSbilbung aller Truppenteile pabett fid)

bic päufigen ju jeber gapreSjeit unternommenen gnfpeftionSreifen beS Stronprinjen

als anregenbeS unb förbentbeS Element erwiejen.

VIII. finbgtl.

XaS ©ubget für 1903 weift an ©iuuapmcn auf: 120 194 302 Xracpmen

(= frs.), gegen baS ©orjapr runb 5 fOliHiouen mepr; an ÜluSgnben: 1 17 436 549
(etwa 2 SUfitlionen mepr als im ©orjapr) bnoon für baS .fieer: 18 397 021,

jur Tilgung ber ©taatsfepulbcn bagegen 36 664 310. Xie gcfainte ©cpulbenlaft

beläuft fiep auf 893 624 062 Xrncpntcn.

gm fftoüember oerlautete, bic Diegiermtg pabe eine gittati,Kombination

gcjunbctt, bie ipr bie 'Slnftpaffuitg eines ntobernen ©eweprmobcllS für bic gnfanteric,

bie ttod) immer baS @raS=Wcwcpr M/74 füprt, crmöglidien würbe.

IX. Uerfdjirbenrö.

Xer ©au ber (Eifeitbapn ©irnuS—Sariffa, bie als ftrategifepe Üinie ju

gelten pat, ift foweit oorgefdjritten, bafi bie Gröffnung ber erften Xeiiftrede IJMrfiuS

— IfpalliS auf ben 4. gebruar 1904 feftgejept würbe.

gtt ©cgcttwart einer fiomtniffton oon Cffi^ierctt faitbeit ©erfutpe mit

Telcgrappic opne Xrapt ftatt.

©cjonbcre ©tilitär=9lttad)üS in 'Jltpcit unterpaltcn graulreid), ©ufjlanb unb

bie Türfei; bic 2Rilitär=2lttacp4S für (fuglanb unb Cfterreidpllngarn in Siott-

ftantinopel finb gleitpjcitig für ?ltpen beglaubigt. 'JJacp bent Tobe beS beutfepen

9Vilitär'9lttad)6S für 9ltpen ift ber ©often jur geit notp nitpt wieber bejeot.
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Iferrtorfim (fk'offbritarmiens. 190B.

I. Clitirntug nub Stärke irr Armee.

n. 3m grieben.

1. ©üeberung.

Über ben bev,zeitigen Staub ber geplanten unb im Porigen ga!)tc4baicl)t

bereite bcjprotl)cnen iJlrmeereform j. näheres unter II unb IV. Die beabfidjtigtc

Sfettbilbung be§ $cere8 ift für bic erften Pier ?lrmeeforp3 nod) imunflfnmmen

geblieben unb bie )un~matuui be§ fünften itub |ed)|‘ten MorpS anfe^einenb gaitj

aufgegeben toorben.

®le nactifolgenben ;)al)lcit unb ©tfirfeangaben finb Ijauptjädilidi auf ©runb
ber Slrmi) IrftimateS für 1903/04 foreic beS nad) breijiifiriger '|tauje oom SltiegS-

minifteriuni roicbcr f)erau8gegebcnen 3al)rc8berid)te3 über ba§ fteei (General

Annnal Report on the British Army) .fufammcngcftellt roorben; bie Eingaben

bed leideren rcid)en atterbmgg nur bis jum 1. Januar 1903.

'Betreffs ber mm beit Sluriliartvuppeii (fUiilij, /Imperial sjecmtaim), 'Dolun-

teers) im Kriegsfall aufjuftellenben gormationen Eann, namentlich hinfiditlich ber

Slrtilkrie unb Ißioniere, eine abfolute Sicherheit für bie ihiditigteit ber an

gegebenen ;
!,ablen nicht übernommen toerben, ba fjierüber felbft in ©rofibritntmien

leine Pöllige Silorfieit fjerrfd)t.
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Total . 585 "ln
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32 - 081 141 113 til 20

*• (Sinfdil. 2 35epol'8a!ictitn. - Cinfdil. ln .Oaubit; unb 7 Sopol Slattericii. Irin-

id)Iief;Itdi 6 SepoWtompagnien. *) irmidtl. 8 SepotJtompagnicn. >) Crinfdjt. 5 Serpflegungo’

Kompagnien mit Jepot unb 2 fHcmontcbcpott. <} liinfdit. (5 l'larniionStataiUom', ttott benen
bas 0. noch in ber ötlbung begriffen ift, tnährcnb man auf bic planmäßig noch gi formieren
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jpieräu fomtm bai SolonialtorpS, bcftcfjenb au8: 2 '-öatniUimcn nebft

1 £epot bei SBeft^nbiasfRegimentS, 1 5öataiHon bc§ (£^tnefen=9{cgimcnt§ itub

bcS 2Seft=Slfricanr9fegimentS, 8 Dintioe 3nbian SBataidanen (^Regimenter genannt),

ferner 5 fiumpagnien unb 1 Xepot ber Siotjnl 9Jtalta Arttdert), 4 fiompagnicit

Üolalartiderie für Sierra SJeone unb Söeftinbien (eingeborene), 2 SBataidonen

Üofalartideric für bie Stationen bei CftenS (^ongfong, Singaparc, Qeplou,

SJtauritiuä), 4 8ofal*3Hinenleger=®ompagnien (Westeuropäer) für Singapore,
tpongtong, (üet)lon unb ^amatta, fotoie 1 Sierra Ücone Seftungä^lioniertompoguic

(Westeuropäer) — jufammett: 1 2 93ntaiUone unb 1 Depot Qnfanterie, 19 Slotn

pagnien Sofalartiderie, 5 Mompagnicn ^Moniere.

2. Stärfe.

9taeS beu 9lrmt)=eftimate8 ift bie Sollftärfe be8 gejnmten .^cercs für

1903/04 folgenbermaften feftgefcfct:

©arranP

offnere. Sterbe
0e=

jehüne

1. Stehenbeo .ijeer: Cffiliere
Unter--

offijierc

(ohne

Cffijters
Bemcrfungen.

u. S!ann> pferbe)

fchaflen

Infanterie. . . . 3 544 110 966 5316 ') $icrju gehören Stäbe,

iS KaoaOcrie.... 631 15 640 11 632 — Armi)S“b (Department,

Seterinanj Department,

=£ Artillerie .... 1 540 37 363 10869 628 Arm« Siebicai Staff,

C ;3

Sf
_ 3

Bioniere ....
Iram

709

475

9 716

6 772

868

2397

_ Chaplains Department.

*) öierju gehören u. a.

bie Äülitärgefängniffe,

Äolonialforpo . . 413 13 673 Schiehjchulen, Bil

§ e
064 4 228

bungsanftalten. We=
3 %» Sanüätstorps . .

— —
ichüniabrilen.

C ^ Beug; u.3ahlmeifter:

forps (Depurt-

.§«•
mental Corps) . 271 3 040 —

&£ Serfchiebene Bentral-
u

S'-'
behbrben 1

) . . . 1041 175 —
r?

Serfchiebene Am
Italien *) . . . 225 1114 — —

jufammen im feeintatlanb

unb in ben Kolonien 9 513 208 687 31082 628

ten roeiteren poei Bataillone für 1903/04 ucrjicbtet hat. ") Darunter 3 .ytauhih Batterien.
s
) Befiehl au« 320 Offtjiercn unb 3 Sergeanten. '•>) Ginfchl. 1 Bcrpflcgungs.Kompagnie.
10 Auäfchl. SrooiftonahAegimcnter. tt) Aämlich 34 ffelb-Äompagnien, 3 Delcgrapbens
DiBifionen, 25 fyeftungöeinbeiten, 14 Sceminenlegereinbeiten, 3 GifenbahmSompagnien,
4 Aufnahme=Rompagnien. **) Ginfchl. 5 Bataillone Channel Jolanbo SNilij unb 2
Bataillone Aopal Slalta SRilij. «*) j. ,-f.

erft 6 Batterien
-

formiert. M) ftierpon 8 geftungi=
Kompagnien, 2 Depot Kompagnien, 15 SeeminenlegemKompagnien. 15

) Jiieroon finb

27 Bataillone jur Grgümung für bie testen brei Armceforps beftimmt. ,6
t Jet llonourable

Artiliery Company. 1J
) 128 fdpoere unb 99 leichte $ofition&Batterien, )U je 4 Öefthügcn,

bie im ftricben mit ermieteten, im Kriege mit auögehobencn Sterben befpannt ruerben
; aufjer

bem 9 Batterien fehrocter Artillerie bei frclbheere« (12cm lange Kanonen). Sie SolunteerS
Artillerie befteht alles in allem auä 07 Morpö uon uerich'ebencr Stärfe, btc nach Pen (8raf>

ichaften ferientoeife numeriert finb.
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92 Wilitärijibe ^afjreobcridjte für 1903.

1. StebenbeS .beer. Cfft}iere

SBarrant:

affiliere.

Unter«

offijicre

u. Wann
ftbaften

Bfctbe«

(ohne

Dffi}ier=

pferbel

0c=

{(buje

Bemerfungen.

Infanterie . . . 1 508 — —
c Staun Ucric. . . . 261 5374 4 726 —
35
c SirtiUcrie .... 524 13 818 8169 294
r?
e Bioniere .... 320 3 - —
ff)

Sanitätsfocpo . . 337 — — —
3eugperfonal . . 6 119 — —

jufammen in 3nbien. . 2956 71 494 12 895 294

OScfamtfumme beS

regulären freereS 12 469 280 181 43 977 922

292 650 Äöpfe
I Betrug na* ben 3(rmt) GftimateS om
l 1. 1. 03 47 135 Äöpfc.

|
Betrug am 1. 1. 03 10856« Äöpfc.

I 3Mc im Slusfterben begriffene alte Btilij-

l rejerue betrugam 1.1.03 nod)9780Jtöpfc.

J

3äl)lte am 1.1.03 jufammtn 5068 Äöpfc.

|
3äf|lte am 1.1.03 22 942 Äöpfc.

|
gäblte nm 1.1.03 nur 250 990 Äöpfe.

I Xic bobeGtatSiiffer ift eine Jolgebeö füb-

I afrifanijdfen Krieges
;

unmittelbar uor
I (enteren war tote Gtatdjiffer264 867 flöpie.

Xotat . 934409 Äöpfc.»»

*» Siefe Ziffer ftimmt mit ber in ben Slrmp Gftimaies gegebenen überein, nienn man
baoon bas i'erional ber oerftbiebenen 3entralbcbörben General and Departmentul Staff i

foroic ber oerftbiebenen Slnftalten Miscellutieous Establishments) mit (uinmmcn 2565 Zipfen
!ngl. S. 12 ber iHrnn» Gftimatcö) unb ferner bic 4170 Wann in Stbtug bringt, t»on benen

in ben "Sinnt) GftimateS ®. 21, Bnmcrfung g bie Diebe ift.

Gin Bergleid) biefer ©cjamt}abl mit ben am 1. Januar 1903 tuitilid) uorbanbett

getuefenen 747 719 Wann leigt ben groben Unterftbicb, ber im btitiftben .beere fteto

jwifeben ben papiermäfeigen Ai-ujctjunge» unb ber Slirtlicbtcit uorbanben ift, ba bie Gtats-

tablcn für 1902/03 nur wenig uon ben biesjährigen abtoitben. 3lber feibft bei ber ffiirf-

litbieitsjiffer finb bie für bic "üuriliartruppen gellenben gablen, namcntlicb binfuhtlid) ber

Boiunteers, niemals als Dotlrocrtig unb im Grnftfall toirtlid) norbanben amtlichen Be-

tüglid) beS weiteren ftarfen DiüdgangeS in ber /fnbl ber BoIunteerS f. autb unter V.

2. «rmecreferoe .... 70000

3. 'DlUij mit permanentem
Stab 132447

4. Jieue SRilijteferoe . . 50 000 <

5. Äanatmili} 3 289 >

6. Walta u. Bermuba=Wilii 2 707 >

7. 3mp. Beonmnrt) mit per
manentem Stab . . . 35196 =

8. Solumccrs mit perma-

nentem Stab .... 348 120 <

b. 3« Kriege.

Über bie Verteilung ber Strcitlräfte bcs regulären .£>cereS im Süll eines

fluStuii rügen Kriege« rnadite ber borige MriegSminifter im Unterlaufe bei

iMctegcnfjeit ber litatsberntuug einige bemerfenSroerte Witteilungen. Xiinndi
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Jiecrrocftn Pkofebriianniena. »3

mürbe öro&britannien, im <faH eS gelänge, bie Slrmeereferbe bis auf ctma

100 000 9Hann ju bringen, für biefen (fall ungefähr 307 000 9Wann jur Hier

fügung haben, Don beiten ©ermcitbung finbeit füllten

jur Kriegführung im 9tu8lanbe (3 'Mrmeeturps mit

3 Mä»atlerie*©rigaben) utib (Stappentruppen .
, Jjiü-000 ©tarnt

jur ©efnfmng in ben Ifolonieit 51 000 -

jur ©elaffung int .fjeimatlnnbe utib jur 'l!nd)fettbttttg

öott ®rfa|>tnippcii noch bem ''JluSinttbe .... 56 000 =

jum ßrnerf Don ©efa&ungen im .fjeirnntlanbc, Der*

fdjiebenen Xieuftjtueigen intb als 9lu8fa(18jiffer 80 000

jufnmmeit 307 000 ©tann.

Über bic geplante Sl'räfteDerteiluitg im Soll eines Sl'riegeä jur ©erteibigung
beS .&eimntlattbc8 bgl. L'Bbell 1901, 82.

e. Starte btr taftifd)en (Jinljeiten.

Xie 'Stärfe ber in Sübafrita fteljenben ft'nbntlcric=SReginientcr beläuft fiel)

feit 1. 4. 1903 nuf je 820 Slöpfe mit 1 Xepot bott 1 40 fföpfen im öeimatlanbc.

3m übrigen fittb bie ßatjlcn für ben bisherigen Staub ber taftifdien Gitt=

beiten im allgemeinen beibebnlten mürben (bgl. Hob eil 1901, S. 83/84).
9htr für bic reitenben unb fohrenbeit ©atterien mürben burd) 91. CrbcrS

tmm (Jebniar unb 9Jtai neue Stärfeit feftgeftellt. Xnnarf) fallen jäl)leii

ffiarranb
SHett;

Sefpanute

Offij.

affiliere,

Unter:

ojfijiete

u. 'Jtann:

idjaften

pfetbe

eintet)!.

Cffrj'cr-

pferbe

3“8>

pferbc
®e=

Wü&e

3Kimi

tion$= u.

Sorrats:

irageit

Stuf griebcnSfufe:

Xie reitenbe Oatterie:

a> mit bot)em Stanb 5 173 73 62 6 4
b) niebrigerem Staub . . . 5 127 4!) 38 4 2

Xie fa^renbe Satterie:

a) int fietmatlanbe mit fiofjem

Stanb 5 162 28 62 6 4

bl im fccimaltanbe mit mittlerem

Stanb 5 137 24 42 4 3
e) im .peimatlanbe mit niebrigem

Stanb 5 111 18 38 4 2

Stuf RtiegSfuB:

Xie reitenbe Batterie 5 191 88 126 6 13‘)

Xie faljrenbc > 5 187 36 126 6 13

*) 9 Slunitionb! unb 4 Sorratäroagen.

11. Formation.

Xttrd) eine tmm ftriegSminifterium im ?lnfang beS 3ahreä enblicb befannt

gegebene tabellnriicbe ßufammenfteUung mürbe cttunS tnebr iiicfjt barüber ber--
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•)4 Wilitätifdje (\af)re<sberi<t)te für 1903.

breitet, wie Bir. Brobrid ficf) bie geplante gormation ber ied)S WrmeetorpS

(ogl. Söbell 1902, <3. 87 ff.) gebad)t fjatte.

Xannd) füllten bie brei crften SlrmeeforpS enthalten: 72 Bataillone, 15 Jia =

öollerie=9Jegimenter, 78 Batterien, aufierbcm Pioniere, Train ufm. Bon biefen

6efanbeu [ich aber nod) 9 Bataillone unb 4 ftaPallcrie^Heginienter in ©übafrita

uitb in anberen Kolonien.

Tie lebten brei 9lrmee(orpS feilten befielen auS: 75 Bataillonen, (baöon

öl auS ben Ülujiliartruppen), 15 $aoaUeric4Regimentcr (baöon 10 auS beit

9lujiliavtruppen), 80 Batterien (27 auS ben Slujiliartruppcn). Bon biefen be-

jaitben iid) nod) 14 Batterien in Sübafrifa, für welche fdjmcre Bolunteer

Batterien (4,7 jöllige) eingeftcllt metben jollten.

TaS 1. 9lrmeeforp8 War banaef) (mit ber t. Sab. Brigabc) bis auf 1 3n=
fanterie-Bataillon planmäßig formiert unb feßte ficf) jufammen auS: 24 Ba-
tnillonen (1 fehlte), 5 Sfao. 9igtm., 3 reitenben, 21 fjclb- unb 3 fdjtucvcn

(4,7 jöüigen) Batterien, (febod) maren jahlreiche baju gehörige Truppenteile

mangels Slajemen in anberen Bejirfen ftatt in 2llberft)ot untergebrad)t, nämlich

4 Bat., 2 Stab. 9Jgtr., 6 Batt.

Tcm 2. ÜIrmecforpS (mit ber 2. Stab. Brig.), baS biefclbe Jormation

haben foU, fehlten noch 6 Bat. unb 3 Mao. 9igtr., aufjerbem waren anbertoeitig

untergebracht 4 Bat. unb 1 reit. Battr.

Bei bem 3. 9lrmeeforpS (Srlanb) mit ber 3. Stau. Brigabe finb bie

fehlenbeit regulären Truppenteile burd) foldje ber Biily unb imperial ffjeomanrt)

erjeßt. Tanad) ift baS SlorpS formiert auS: 20 regulären unb 3 Biili^Bat.,

4 regulären unb 2 |)eomann)4lao. 9igtrn., 3 regulären reitenben unb 18 re-

gulären 3elb=Battr., 3 3Rilij=0elb=Bnttr. unb 3 fd)ioercn B?ilij=Battr.*)

•ßicroon mar 1 Batterie außerhalb beS Storps untergebracht; 2 Bataillone

fehlen gauj.

(rin fehr gcmifcfjteS JtorpS ift baS 4. (Hauptquartier Sonbon), baS aud)

in feiner Formation nod) fehr weit jurücf ift. GS bcfteljt auf bem B®P' ct auS:

8 regulären, 8 9Milij= unb 8 Bolunteer;BataiHonen, 4 regulären unb 1 J)eo-

manrt)4lao. 9igt., 3 reitenben unb 12 regulären 5jelb=Batterien, 3 fd)ioeren

Bolunteer=Batterien.

GS fehlen ihm alfo nod) ganje 9 gelb=Batterien, oon benen 8 ber SRilij

noch nid)t formiert unb 3 reguläre Batterien in Sübafrifa finb.

Tie in ber Uberficht torgefehene 3uiammenfcßung beS 5. unb 0. JforpS
fann, ba fie injmifcfjen anjd)eincnb aufgegeben morben ift, nicht locitcr intcrcffteren.

3ür bie Porftchcub angegebene Formation beS ßeercS (einfcfjl. beS 5. unb

6. SlorpS) mar ber 31. Blärj 1903 angenommen morben. 9lber am 1. HBai

enthielten bie 4 crften MrmeeforpS erft 90 Bataillone (baPon 11 Blilij',

9 Bolunteer^), 17 Slao. 9igtr. (bapon 4 f!)eomann)*), 12 reitenbe unb 84
fahrenbe Batterien, 4 Stomp. 5eftnng3 9lriitlerie; oon biefen (Formationen hotten

bie Slaoallerie unb Artillerie ihren 9Jfannfd)aftSftanb Ooüftänbig, bie Infanterie

aber ben ihrigen nod) nicht.

3m 3uli jeigte ber ziffernmäßige ©tanb biefer SlorpS noch folgenbe

Süden: bem 1. Storps fehlten 5460, bem 2. 9180, bem 3. 7565, bem
4. SlorpS 2020 ffliann.

Bezüglich ber weiteren 9(euformationen, bie ficf) im abgelnufencn 3flh r Ooll'

jogen, ift folgenbeS ju erwähnen:

*) TJief« legieren würben nach Üeröffenllicfjung Dorftef)cnbcr Stifte im fiauft be« 3°brc«
formiert.
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£>eem>efcn OkoftOritannicus. 95

;’,ur ©ilbung bet ftorpSartillerie für baS 1. SlrmeeforpS mürben 3 Siege

Train Sfompagnien ber geflungSartiUerie (Sir. 26, 31, 35) oerroenbet unb mit

4,7 jiilligcn Sd)ncUfcuergcjd)üyei: auSgeriiftet. Um bie fjierburd) entftanbenen

Süden in bem SÖctngetunpStraüt beS §eere§ nuSjufüüen, imirbe 6efiimmt, baff

bie 3efiungSnrtiUerie4iomb. Sir. 39 fotoie bie beibeit ÖebirgSbatterien Sir. 4

unb 10, legiere nad) itj ver Siücftefir auS 'Ägypten bejro. ©übafrifa, ju Siege

Train Sompognien limjumanbeln feien, ©leitfj^eitig mit biefer Ummanblung

hörte baS Tepot ber Gebirgsartillerie auf. (91. Erber Slpril.)

'Jind)bcm jdjüit früher bie Mechanical Transport Company beS Anny
Service Corps bie Stummer 77 erhalten tjatte, mürben jefU bie in ber Stummer^

reihe non 67 bis 76 m'rf) fefjlenben TrainsJtompagiiien errirfjtet.

Tie Grridjtung tum je einer Train»$ompagnie bei ailen 28 ©olunteer»

©rigaben ijt biircfjgefiiljrt roorben.

Stad) ©efdjajfung non 200 neuen ©efdjüyeit finb nunmehr 44 ©oluntecr

'Batterien mit mobernen 4,7 jüüigcn Stationen auSgeriiftet motben:*) aufjerbem

mürbe, mic bereits oben ermähnt, eine neue ©rigabe=Tmiiion ber 2Rilij=9lrtiüerie

(3 ©atterien) nufgeftellt. Stad) ben ben Slrmy GftimatcS beigegebenen StuS*

führuitgen finb in ifjncn ©iittel geforbert jur gormation non 2 niederen 91b-

teilungen (Brigade divisions)**) ber SKilijgelbnrtillerie fomie non meiteren

Stompaguien ber SJiilijpioniere unb be$ SanitätSforpS ber SDtilij.

(Sine ©erminbenmg ber bortjanbenen gormationen fanb in folgenber ^iu
|id)t ftatt:

Son ben 6 ©roDifionaU&'aoallericbStegimenterH (Dgl. Söbell 1901, ©. 84)

finb 3 in ber Sluflöfung begriffen, inbem iijr SJtannfdjaftSftanb auf anbere Sl'a

uaUerie=Stegimenter üertcilt roirb, mä^renb 3 Stegimenter üorläufig nod) beibeljalten

merben.

XaS 3. SatniUon beS S8cft=3nbiaäSRegiment8 mürbe aufgelöft unb baS

tff)incfen=9tegiment imn 8 auf 4 Slompagnien oerminbert.
(

©cmerfeitSroert erfd)eint baö gegen Gnbc beb gatjreS auftretenbe Gerügt,
j

baff bie Siegierung megen SiefrutenmangelS oom 1. Slpril 1904 ab bie öierten

©ataillone bei allen 3nfanterie4Hegimentern, mo foldje beftelfcn — aujjer bei ben
:j

StingS Sioyal SiifleS unb ber Siiflc ©rigabe — in gortfall bringen unb bie 9te=

gimenter ber gttfegarbe uon 3 auf 2 ©ataillone berminbent merbe.

III. Örränbrrnng brr Stnnborte.

GS ift babuu bie Siebe, baS ©eiteralfommanbo beS 2. SlrmcetorpS (ft’om=

manbeur General-gelbmarfdjaU ©ir Goelyn SSoob) bon Salisbury fßlatn nach

©ortSmoutf) ju berlegen, bod) mürbe eine baf)ingcl)enbc Verfügung nod) nid)t

erlaffen.

Tie üonboner gufegarbeSataillone berlaffen ifjre bisherigen ßafcmeu
(SBelüngton ©arradS), bie fid) als ungeeignet erroiefen hn& C11

,
unb merben im

lomer ober ju ©irbright unb SUberfhot untergebradjt merben.

Tie ©erteilung ber britifefjen Slrmee am l.ganuar 1903, bie jugleid) eine

Überficht über bie jaljlreidjen bom Steich ju [djüfcenbcu fiolonialgebiete gibt, mar
folgenbe:***)

*! 81 fdiniert üolumccc Satlerien fuhren jetjt nod) bas alte ®cfcbü(jmobetl.

**) Ulad) einer Sinnt).Erber oom 3uni 1903 t»eifeert fortan bie bisherigen brieude-
divisions ber gelbartiUerie unb ber reitenben StrtiBerie nur brigndes „Srigaben" unb bie

bisherigen sabdivisions einer ^Batterie (3üge) sub-sections.
***) SluSjtbiicblicb flolonialtorps unb gnbian 3nfantn>.
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3nf. 'Bat. Kau.

u. Komp. iWfltr.

reu

tenbe
5elb=

Komp.ber »ion.

btaa«- SM“1»«*' Gm-
Dtt6®’ artiüerie heben

Tratm
<3a-

nitäts-

im fteimatlanb . öl»at. 10

® a 1 1 e t i e n

15 SO — 38 62

K o m p a g n

60 22

i e n

11

(ohne TepotSl

in Jnbicn 51 ! 9 11 45 8 29 1

in Sübafrita . . . 45V(> 11 2 15 2 2 13 22 34 9
in ben übrigen

Kolonien:
Ägppten 4 * 1 1 — 1 1

Kreta 4 Komp. — — — — — — —
Barbaboö ujni . . 5 ! — — — — 1 — — — —
Somalia ujro. . . 3 « — — — — 1 2 — — —
©ebici oon Kanaba 1 fflat. — — — — 3 3*/l

— — —
»ermuba 2 - — — — 3 3 — — —
3Jfalta Vk< - — — — 9 3 — — 1

©ibraltat 3 - — — — 7 4 — — 1

(Sppcrn lÄomp. —
2 . —

— —
1

— — —
©t. Selena .... — — — — —
äüeftafrifa . . . . — »at. — — — 1 1 — — —
Mauritius .... * — — 2 2 — — —
Geplon 2 • — — — 9 l1/» — — 1

Etjina u. §ongtong 1 — — — 3 2 — — —
Strati« Settld

ment« ä 2 l 1
/*

Stuf ber Überfahrt

begriffen 1 . — — — — — — — — 1

(Sin furzet Sergleid) mit ben ©tanborten beg HecreS gegen (Snbe beg

Safjreg ergibt am beften btc 93eränberungen, bie f)iitfid)tlid) bcrfelben, tjan^tffidj^

lid) infolge beg weiteren Übergangeg beS HeereS auf ben 3rtebengfuß, erfolgt

finb. Einfang Xejcmber 1903 mar baS Heer folgenbermapnt auf baö 9icid)

oerteilt

:

in (inbien . .

in Sübafrifa
in ben übr
Kolonien .

3nf.

batatUonc

Kan.

.Hgtr.

reu

tenbe
Selb!

(Sie!

>*«* rx"
»ion.

(Sin!

beiten

'Batterien

76 14 15 90 — 39 62
. 52 9 11 45 8 28 1

. 18

:n

. 25

7 2 15 — 2 11

1 — 1 1 37 26V«

Trains

3«“0=
Sa! forp«=

nitcUOs Crb-
onance

Kompagnien
67 20 23
1

13 —

3

IV. ©rgonifation.

3n ber Sifte ber 3elbmarf(f)äHe finb 93eränbcrungen fjeroorgerufen worben

burcf) bie Dfeuernennungett beS fiaiferS granj Jioiepf) fomie ber bisherigen

©enerale ©ir (Söelpit SBoob (ftomanb. ©en. II. 31. $.) unb ©ir ©eorge
35?f)ite 4U biefer t)öctjftcn SSiirbc beg britifdjen Hccrcg. (Sine l'iictc war burcf)

ben Job beg greifen 3eIbmarfcf)nllS 3- ©immong entftanben.

SBciterc bemerfenSwerte SBcrfinbcritngen in ben oberen ©teilen beg HeereS

finb: bie (Ernennung beg JlönigS C£ljriftian IX. bon Jäncmart jum ©eneral

beg britifdjen £icereg fomie beg ©encralleutnantg Sorb ©renfell, bisher

©oubenteurS Don ÜfRalta, jum fommanbierenben ©eneral beg 4. Slrmeclorpg

(Hauptquartier Sonbon), beg aug bem '-Burenfriege belannten ©eneralmajorS
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©oben fß ow c 1
1

äum ©eneralinfpefteur ber Staoalleric, beS ©enevalS Sir
3. fSamilto» jum C.uartcr=2)iaftcr beS .jjeercS unb bcS Generalmajors Sir
Deginalb ©ole Gatew jum Ipüdjftfommanbicrcnbcn ber &ritifd)en Inippen

in Agppten.

Deu gefdjaffett würbe bie Steilung eincS ©eneralinfpef teurS beS ßeug =

rnefenS bt-f)iifs5 Snjpijiening fotooljl beS Armt) Drbnance Department als aud)

ber 9DtDbiImad)ungsUürräte in allen heimatlichen unb beftimmten auswärtigen

Stationen. Der ©eneralinjpefteur ift bem Director ©eneral of Drbnance
unterficllt.

Die einjchneibenbfte SSeränberung aber für bie Organifation beS £>eereS ift

ber äöcdjfel an ber Spiße bc§ SBar Office : Der bisherige itricgSminifter SKr.

©robrict würbe ein Dpfer ber burd) bie Gntfjüllungen ber fitiegSfommiffiou

über ben mangelhaften ßuftanb beS .fjeereS bei SluSbrud) beS fübafrifantfdjen

SVriegeS erregten öffentlichen SReinuitg unb btird) baS ©arlamentSmitglieb Di' r.

Arnolb gorfter erjeßt, ber bis bahin politifch noch wenig hertwrgetreten tuar.

GS ift oorauSjufefjen, baß biefe ©erfonenänberung oon bebentfamen folgen I

für ben gortgang ber 2lrmt) Reform fein Wirb, ba man weiß, bap Dir. gorfter

in manchen fünften ein unbebingter ©egner ©robrieffdjer ©(fine unb Anfidjteu

gewefen ift. Gin bemerfenSmerteS GreigniS hot ber SEÖedjfel bereits gezeitigt:

bie Ginfeßung beS 8Bar Office Gonucil (beftefjeitb auS fiorb Gfhcr als ©or=
fißenbent, Abmiral Sir Sohn giftjer unb Sir ©eorge Spbenljam Glorie),

ber, mit befonberen ©ollmndjten auSgeftattet, bie Aufgabe hot, bem neuen Kriegs-

minifter bei ber beabfid)tigten Deform beS 2Bar Office fowic ber gefamten ©er-

teibigungSmittel beS SanbeS als beratenber SluSfchujs jur Seite $u flehen. SMe
oerlautet, wirb Don ihm u. a. bie Abfdjaffung ber Stellung beS Gommanber^in»

Ghief in ber bisherigen gorm eniftlich erwogen; auch tuirb beabfichtigt, ben

SfriegSminifter baburdj felbftänbiger ju machen, bag man baS SSar Office

oon ben übrigen Diinifterien in gewiffem Sinne abtrennt, fo bap cS fernerhin

nicht mehr jur politifdjen Degierutig beS ilanbeS gehören, jonbent nur einen

unpolitifdjen ©erwaltungSjweig barftellen würbe, geleitet unb bearbeitet oon

einem Stabe permanenter, b. h- oon ber jeweiligen politifdjen garbe ber Degte*

rung unabhängiger ©eamteit. Der StriegSminifter würbe bamit etwa bem
erften Sorb ber Abmiralität gleidjgeftellt werben, üorb DobertS lieh allerbingS

Oorläufig ttodj baS ©erüd)t Oon feinem Düdtritt bementieren. 9ludj ift nicht

unbeachtet ju laffeit, bap bie Ausführung biefer Deform eine Anbetung ber

eiferjüchtig bewadjten ©erfaffung bebeuten würbe, ba nach biefer ber StriegS=

minifter ein politifdjer ©eamter fein mufi.

SBennglei* nach Slrobricts Abgang bie firitit über iein fflirfen als ÄriegSminiftcr im
i’anbe Dielfad) abfällig lautete, fo barf man bo* bie mehrfachen Aetbeffenmge'n nicht aufier

Acht laffen, bie bao £>eet unter feiner gefdjoftliitjcn Leitung erfahren tjat.

ßroat ift bie Armecrcorganijatton rriefjt baS geworben, roaS er aUju optimiftifcf) eruiartet

unb öfters als nahe beoorftebenb oerfünbet bat, icbo* ift butd) bie Sjerftcöung jioeier, in

ihrer organijdjen jufammenfefjung jiemlicb abgeiiblojfener Strmeeforpo unb bie toenigftcnS

baibfettige Aufrichtung eines britten ftorps ein unleugbarer gortjebritt gegen früher geraffen 1

roorben. Auch ift bie Ausbilbung bes feeres, wie bie legten gro|en Stanöoer gejeigt

haben, eine belfere unb friegSmäjsigetc geroorben, unb bem WreSbebürfniS mürbe na*
mehr als einer Aitfüung bin Rechnung getragen: bie Armee erhielt ein neues (Herocljr unb
ein neues gelbgefdjüg, bie Sage ber Offtätere nicht nur, fonbern auch ber Slannfdjaften
mürbe pefuniär unb in anberer Sejiehung oerbeffert ufnj. SUeniger ju billigen erfcheint bie

Steigung bcS »origen JtricgsminifterS jur ßrrichtung oon beratenben Ausfdjüffen alter Art;
eine feiner legten Verfügungen biefer An betraf bie Schaffung oon brei Aboifort) SoarbS
für bie Aufiliartruppen (je einen für bie ÜRilij, ffeomannj unb SoluntcerS), bie irgenb einen

greifbaren Augen bisher noch nicht }U tage gefdrbett haben.

jafjreöbetidjte, 30. Santi. (1903). 7
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grcilich öcn §auptgebantcn feine« 'Krmu Reform*filane« hat Dir. ifrobrief nicht in bic

SBirttcehfcit tu übertragen Deniiodjt unb fuf) fctjücRlictj uon ber Unmöglichfeil, folcfcc« ju

erteilen, jclbft überceugcn tnüffen. 6« mar bie« bie Einteilung be« S>cere« in feefj« poll*

ftänbig abgefchlofftne unb friegSbrauchbar organifierte Slrmecforp«, oon benen bic brei erften

in ber ungefüllten Starte uon je 25000 Wann im ffrieben unb 40000 Mann im Kriege

jebergeit frtegsfertig cur itenuenbung außer Üanbe« bereüfteticn follten, roährcnb bie brei

anberen, tum größten Icil au« ituriiiartruppen jufammengefeßt, jur tßerteibigung be«

iöeimatfanbe« btenen foUten. Soroolil eie ungeheuren Höften nl« befonber« ber Mangel an
notroenbigem Menjehenmaterial gut 'Ausfüllung ber Sabres beim regulären Sect ebenfo tnic

bei ben Sluriliartruppen, bei benen allen bie Aefrutenjiffcrn einen ftünbigen Rücfgang teigen,

bat ben an unb für fich geroift lobcn«n>erten ifjlan auf halbem ®cge idjeitem taffen. Setbft

bie glänjenb ausgefallene 'fjarabe bes 1. Armeeforps tu SHbcrfhoi uor bem König, bei ber

ba« Korps auf runb 19 000 Mann gebracht rocrbcit tonnte unb bie ber Cffcnllicbfeit ein

impontcrenbe« üilb uon bem ifortjcbritt ber Armecreform geben iollte, permochte roeber ben
Rrieg«minifter uor bem ichließlubeti Mißerfolg ber leßtern ju ichüßen noch bie öffentliche

Meinung oon ihrer AuSführbarlcit tu uberteugen: im verbü p. 3 . mürbe offniös befannt-

gegeben. baß bie flilbung be« 5. unb 0. Atmeefotp« autqeaeben lei, unb oon ber mangels
haften 'Kerfaffung, in ber fich bä« '3. unb 4. MorpS befrnben, geben bie norher angegebenen

fahlen mgl. II. j
ein jprcchenbe« Silb.

(innen bemerfenSmcrten gortfrfjritt in ber Crganijation bei« £>eere« bebeutet

bie cnblidfc 2lujftellung ber Mefcrbe-Üip iiipn ber Mil ij (pgl. Söbeü 1902,

S. 94), bie burcf) ?l. Crber Dom Märj in ba« lieben gerufen imtrbc unb nad)

Vrobrid» fjjlan bis auf 50 000 Mann gebradft lucrben foll. Sie tuirb attS

gebienten lieuten mit guten gührungSjeugniffen beftefjen, bie nach minbeftens

breijährigem nftiuen Xicnft oor loenigitenS 16 gaffren nuS bem .jpecre aus«

gefdfieben ober alS .'öalbinoalibe cntlaffen mürben ober 10 gahre in ber Milij

bcfiu. unter geroiffeu löebittgungen im ©arnifoitregiment gebient buben.

Xiefe Heute befinbett fid) nlfo meiftenS im Sllter oon menigftenö 30 galjren

I
unb tonnen ihre erfte ®ien|tüerpflid)tung in ber 'JicjerocbiDifion ber Milij bou

4 gaffren ou f bie gleiche ;)eit bis juni 50. VcbenSjabr Derläugcrn. giii i^re

Sienftoerbfliehtung erhalten fie eine gahreSprämic Don 4 fpfb. Sterl. 10 Schill,

ober, roenn fie uont ©amifon=5Hegiment fontnten, uon 6 fßfb. Sterl. unb bei jeber

Übung neben ben jonftigen folbatifchen ©cbühmifjcn eine .©rtrajulage Don

10 Schill. 2!ie Mitglieber ber IHeferDe-XiDifion tonnen jeberjeit gleichzeitig mit

ber (Einberufung ber 'Miliz Ju ber gaffne gerufen unb innerhalb ber Miliz

beliebig Derfeftt merben, fo bajj fie eine mirtliche SHefcrPe für bie Miliz in ber

£>anb ber iicereSDermaltung barfteUen.

Sailen laffen muffte ber frühere SriegSminifter feinen Via 11, eine C£nt=

laftung beS HanblfeereS burd) Übernahme ber Sidjcruttg mehrerer Sohlen«

ftationen Don Seiten ber Marine (Dgl. SöbeH 1901, S. 87) 511 beroirfen, fomie

ein felbftänbigeS iiibafrifanijcheS JruppenforpS igcmifchtc '-örigabe) mit eigenen

TepotS ju fdjaffen, rooburch baS \icimatlanb Don ber Utbgabe Don Si reiften borbin

befreit unb jugteid) eine leichtere Unterftüßung bcS inbifchen veereS im '.Notfall

gefiebert merben follte.

Xic madfjcnbe VeforgniS über bie mangelhafte ©eftaltung ber £>cereS=

Organisation unb beS VerteibigungSjuftaubeS beS VaterlanbcS lägt bic Sätigfeit

ber ttlrmt) ficague immer lebhafter merben: fie b“t Kt't rin eigenes Crgan,

'.National Seroicc gournal, jur Verbreitung ihrer nationalen giele in meiteren

Steifen ber VeDöltcrung gefdjaffen. Xicje giele richten fich hauptjridflid) auf bic

(Einführung einer allgemeinen Tieuftpflidjt in irgenb einer gorm unb in Ver«

bittbung mit einer geroiffermafjen fchon militärijehen Vorbilbung ber männlichen

gugenb in allen Schulen bcS SanbcS. güt ben ©ebanten einer allgemeinen

XienÜDflidtt ift u. a. aud) fein ©eringerer als gelbmarfdiall 'Jsfolielei) eingetreten,
I »

igle
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ber in jeinem fürjlitß erschienenen URemoirenWerf bieje gorbcruttg aufgeftellt Cjnt,

gleid),jeitig mit ber anbcnt, baß bie 9lrmee iemcrßitt Don TOilitärB anftatt

Don ^ioiliften geleitet unb oermaltet werbe. 6ä oerlautet aud), baß ein ber-

artiger fßlan, ber lief) auf bie allgemeine ißfließt jutn ®ienft in ber 'Utiti.j min

furjer 9luäbilbungäjeit unb jeitweifer Übung grünbet, augenblidlid) im 28ar

Office bearbeitet werbe (S9a(Iots8t)ftem). 9lber bei ber [eßr großen Slbtieiguiuj

beä britißßen 23olfeä gegen jebe 91 rt militnrifdjen 3tt,an0e^ erfdjeint ber Grfolg

einer fo umrofiljenben ©efeßeäänberang boeß toenig auäfid)täreid).

3u beit weiteren Crganifationäpläncn bee neuen M riegäminifterä get)ürt

aud) bie ©inritßtung beä 5Bolunteer=Si)ftemä in 3rlanb, baä biäßer auä politifcßc«

©rünben feine berartige Crganifntion befaß. 3Bie eä beißt, [ollen 25 SBatniUomf,

über baä gattje L'anb »erteilt, aufgeftellt Werben.

V. (trfaßuiefen.

Xet im 3riil)jnl)r »erößcntlicßte '-Bericßt beä iHefrutierungägcneralä 6ejießt fidj

auf baä 1002. Xonad) mar bamalä bie Dfefrutiening nießt ungünftig, ba

51 077 HRann (gegen 47 030 im 3aßre ootßer) für baä fteßenbe £>eer unb

41 486 (gegen 37 644 im 93orjaßr) für bie Siilij angeworben werben tonnten,

iöejottberä erfolgreid) war baä lejjtc Viertel beä genannten Saßreä, unb ber 53e*

rießt fpraeß bie .’poffmmg auä, baß infolge ber ncuerbingä oielfad) oerbefferten

Sebensbebingungen beä Solbnten unb ber Dom 1. 2l)ml 1904 ab ftattfinbenben

Solberßößung (1 sh 4 d für ben Snfanteriften. 23gl. Söbell, 1902 8. 95)*)

biefer 91uffcßwung ließ weiter fortjeßen werbe.

28oßl in (Erwartung eineä foltßen ßrfolgeä ift beftimmt worben, baß

„Spe^ialä", b. ß. Diefruten, bie bejüglicß beä 91lterä ober beä SDtinbeftmaßeä an

©röße ober 'öruftumfang uoeß nießt ben 9lnforbcrungen genügen, fortan unter

feinen Umftänben meßr angenommen werben follen.

3ür bie 91nnaßme oon th'efruten ber üinienfnoallerie j auSfcßl. ßanceräi fowie

für bie ber Ülrtitlerie, fßionicre unb beä Jraitiä finb neue ©rößettmaße feft=

gefehlt worben, bie meift eine fleine ©rßößung beä biäßerigen SDiinbeftmnßeä

bebcuten.

93om 1. 2. 1903 ab treten bie Sicfruten für bie Xrainfaßrcr nur für jwei

aftioc Sienftjaßre ein, ba mau eine iKejertie für ben Jrain feßaffen will. $)ie

5Refritten für bie ,f>oiifcßolb4laonlleric werben oom 15. 12. 1903 ab ju 8jäßriger

Ticnfipflicßt bei ber 3aßne mit 4jäßrigcr ilerpflicßtuug für bie 9lrmeerefertie

eingcftcllt.

91ad) bem ißerießt beä SKcfmticruiigägeiteralä befanbeu fieß unter ben an-

geworbeneu 51 677 Oicfruten 1593 unter 17 faßten, 21 670 waren jwißßen

17 unb 19 3aßre alt — aljo befanb fieß weit über bie Jpälfte beä Grfaßeä in

itocß nießt genügenb entwideltcm 9llter. 5ßon ben 41 486 SRilijrelruten waren

480 jünger alä 17 3>nßre unb 12 741 über 35 3“ßre alt (ßieriit jeboeß ber

permanente Stab eingerecßnet). 91utß für bie iDiilijrefruten würbe im a6-

gelaufetten 3<>ßre eine 9lnbcrung beä ©rößeumaßeä feftgefej.it : baäfelbe würbe

für bie Snfanteriften, fofem fie unter 20 Jaßre alt finb, auf 5' 2" ßerabgefeßt,

wäßrenb eä für ältere 5' 3" betragen joU. gür bie 91rtitlerie, Pioniere unb baä

Saititätäforpä ber 9Äilij würbe baä biäßcrige Hiinbeftmaß um 1 3°ß erßiißt.

* Gin Slrmeebefeht uom Xejember 1003 je&te genauer feft, loeldje ©igcnjtfiaften ein

Dtann bei jeber 'Baße haben muh, um ata Solbat I. Jtlaffe ju gelten unb ben bafüt notß

roeiter erhöhten Solb beim Jnfanteriften 1,50 Stf.) ju erhalten.

7*
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3n bie Smperial g)eomanrt) traten im 2>af)re 1902 9300 Wattn eiu.

93on bem am 1. 1. 1903 oorßanbenen Stanb bon 22 942 Wann mar ber

größte Seil jtuifcßcii 18 unb 27 3aßre alt, 1175 jroijtßcn 40 unb 50 ^Xntjrc,

204 Warnt jäßlten jogar 50 Jaßre unb barüber.

Sie 3aßl ber 53olunteerS, bie am 1. 11. 1902, bem Ülnfang beS 33oL=

3>flßreS, nur 268 550 Stopfe betrug (babon 12 099 Non-efficients i mar bis

jum 1.1. 1903 noeß beträrf)tlicf) meiter, ncimlicß big auf 250 990, gefunfen.

»lutß l)ier befanben fitß 2673 Wann unter 1 7 Jaßren unb 60 565 Wann
jroifcßen 17 unb 20 faßten, 16 989 Wann jroijtßen 35 unb 40 Saßren, 10 555
jmijtßen 40 unb 45 faßten, 5661 Wann maren ymifcßen 45 unb 60 3aßren alt.

2760 Wann jäßlten 50 unb meßr MebcnSjaßre.

»facß 'Angaben beS SfriegSminifterS miefen bie ©tatS aller »luyiliartnippen

bereits am 31. 10. 1902 bebenfließe Müden auf, bie fieß feitbem teilmeifc noeß

bergrößert ßaben. ©8 feßlten nämlicß ber Wilij 675 Cffij. unb 20 407 Wann,
bei ber ^eomanrt) 419 Cffij. unb 8105 Wann, bei ben 53olitntcerS fogar

2095 Cffij. unb 75 398 Wann. Xieft geßljaßl ßat fieß bei ber Wilij bis

1. Oftober 1903 auf runb 34 000 Sföpfe erßößt unb ift bei ben 3?olunteer8

infolge ber neuen ©eftimrmmgen (obligatorifcße einmötßige Mageriibungen

unb berlängerte 9lu8bilbungSperiobe) berartig geftiegen, baß bie Regierung

emftlicß beforgt geroorben ift. 9iamentli<ß befiircßtet fie einen meiteren bebertt--

licßen »fütfgaiig in ber gaßl biefer ßauprfäcßlicßften nationalen 53erteibigungS=

traft beS ManbeS naeß bem l'iooember 1904, ba bie bor ©rlaß ber neuen 53e=

ftimmungen cingetreteucn 33olunteerS notß bis ju bem genannten 3e'tPunft öon

ber obligatorifcßen Xeilnaßme an ben neueingefüßrten Cagerftbungen befreit finb.

3n ber ;)eit oom 1. 10. 1902 bis 1. 1. 1903 finb, itacß Slngabe beS HriegS*

minifterS. nur 9153 Wann in bie »hißen ber 5?olunteerS cingetreten.

Sie 53entüßungcn ber ^Regierung, bie ©eftion A ber St r nt p »feferbc

auf bie etatSmüßige 3°^ bon 5000 Wann ju bringen, ift biSßer noeß erfolglos

geblieben, bagegen ßegte man anfcßeiitenb nitßt unbegründete Hoffnung, bie 3nßl

ber fffeomanri) infolge geroiffer ©rleicßtentngen in ben Übungen, bie neuerbingS

berfügt mürben, bis ßttbe beS 3aßreS auf 29 000 Stopfe ju bringen*) (ßtatS-

ftärfe 35 000).

3um ©intritt in baS »ioßnl ©arrifon »fegiment mürben neue 33e=

ftimmungen erlaffen. Snitacß müffen für bie ßier ©intretenben minbeftenS

14 3aßre berftrießen fein, feitbem fie in baS fteßenbe fieer eingetreten maren;

fie bitrfen nidjt über 10 3®ßre alt, müffen bienftffißig für 3n= unb 9luSlanb8=

bienft unb im 53cfiß eines guten güßruttgSjeugniffcS fein. Sic Sienftjeit im

»Joßal ©arrijon »fegt, bauert 3 Saßre, fann aber bis junt 45. McbenSjaßrc ober

bis jur 53oHeiibung beS 24. JaßreS itatß bem erften ©intritt in baS Jpcer oer--

längert merben. ©in Übertritt oom »f. ©arrifon »fegt, in bie 3fcfcrbe=Sibifion

ber Wilij=91mtee fann unter gemiffen Umftänben erfolgen, 9fadß 21 jüßriger

©ejamtbienftjeit, bon ber roenigftenS 14 3aßte attiu oerbraeßt fein müffen, er*

ßalten bie Witglieber beS »f. ©. »fegt, eine fßettfton, bie für ben ©emeinen bis

jum Sllter oon 65 faßten täglicß 50 ißf., barüber ßüintiS 1,50 Wf. beträgt.

»feuc S3eftimmungen regeln ben MoSfattf ber in baS ^cer ©ingetretenen.

53 ei einem freimiüigen 9lu8fcßeibcn bor 12jnßriger ©efamtbienftjeit müffen

25 ißfb. ©terl., ober, meint ber ©olbat bor »tblauf ber Sfäßrigctt Sienftjeit in

bie »feferbc Übertritt, 10 tpfb. ©terl. entrießtet merben.

*) S9iS 1. 10. 1903 ßattc ließ bic 3aßl ber 3. tf). auf 26 424 S». crßoßL

Digitized by Google



Jpten»e|en ©tOB&tilannienS. 101

(Großes unb peinliches 2luffel)en im ganjen Sanbe i)at bet SkrttungSruf

einiger bebeutcnber ^Jolitifer unb SWebijiner fjertjorgerufen, bie bnrauf ^intoeifen,

baß bie (frgebnifje bcr 9iefrutcnunterfud)ungen einen bebenf lidjen förperlic^en

Wiidgang (Physical degeneration) beS britifdjen IBolfeS erfennen liegen. Der
'-Bericht beS WenernlbireftorS beS SanilätSwefenS ftellte feft, baß währenb ber

jetju Saßre Bon 1893 bis 1902 fafi 34,0 p(£t. aller unterfudjten Dienftwilligeii

jurütfgewiejen tuerbcn mußten, unb baß fid) bieder '4)rojentfaß, roenn man bie oßne

Unterfudwng bereits als augenfcßeinlid) bienftunfäßig jurüdgeroiejenen Seute tj

i

i i-

jurechnct, aut etwa 60 pßt. erhöhen mürbe. Da fid) nun jährlich im Durd)-

ftfjuitt 68 000 jum Sintritt in baS £ieer melben unb nad) bent $lan ber 3lrmt)

'.Reform '-BrobricfS im Safjre nttib 50 000 SRefruten gebraucht tocrben, fo ergibt

fid) ßierauS bereits ein jährlidjcr ^eljlbetrag oon 5500 fDlami att ber (ftntSftiirtc

beS \ieereS.

VI. Urmontiernug.

Sm Wegenfaß ju bent etwas itbcrrajdjeubcn Scßlußurteil ber IJJrüfungS*

lammiffion über baS fRcmontierungSbepartement (Bgl. ilöbcH 1902, ©. 97),

roeltßeS ein Scftljatten an bem bisherigen 'fJferbebefebnffungSfgffent für baS britifdjc

.freer empfahl, weil eS billiger fei als baS Stiftern beS beutjdfeu unb franjofifthen

.'pecreS unb fid) troßbem im grüßen unb ganzen bei ber fd)Wierigcit Sage mdljreitb

beS fübafrifaniiehen Krieges bewährt t>a£>c, fteht ber im Sommer 1903 heraus

gegebene '-Bericht ber 'Jünjal (£ommijfiott on £wrje 33reebing. Sit biefer wirb

oielmehr einer Slnberung beS SpftemS im Sntereffe beS £>eereS wie ber 2attbeS=

pfcrbe$ud)t baS 23ort gcrebet unb ein Ülntauf jüngerer 'f?jerbe (jwifd)en 3 unb

4 Sahrett) Bon Seiten beS SRemount Departments empfohlen, woburcf) ber Staat

aud) Beranlaßt werben fönnte, bireft mit ben jfüd)tent in SBcrbiubuitg ju treten,

währenb er jeßt, wo fünfjährige unb ältere ißferbc gefauft werben, faft auö=

fchließlid) mit ben jpänblem ab^ufd)ließcn pflegt.

Cbwoßl biefc Söiinjdje ber 'flferbejuchtfommiffion gewiß für baS 2anb nor=

teill)aft feilt würben, infofent als h'^rburcf) auch bie Meinen Sanbwirte jur

ipferbcjudtt ermuntert unb außerbent bie Züchtung eines eigentlichen Diilitär-

pferbeS, baS in Chtglanb noch immer nidjt eriftiert, begünftigt werben würbe, fo

feßeint bod) ihre Erfüllung noch in tBeitem gelbe ju liegen. SSenigftenS ift

offiziös belannt gegeben, baß bie Wegierttng auch fernerhin 1900 Bofljäßrige

Ißferbe in öroßbritannien unb 600 in Schottlaub ju laufen beabfid)tige, b. ß.

alit» Bon bem bisherigen Stjftem nid)t abjugeßen gebettfe.

Die Borerwähnte K'ommijfiott machte übrigens bejonberS bie 2lb()ängigleit beS

Wemount Departments Born ginanjminifterium für bie Borhanbeuen Sdjäben unb

ÜRäugel uerantwortlich.

(£S muß auffalleub erfdjeinen, baß ber '-Berußt ber KriegS-UnterjudjungS

lammiffion nicht größere '-BeforgniS im Sanbe heroorgerufen unb bie maßgebenbcit

Srcije hinfidjtlich beS bisherigen ij>ferbebejd)affungsft)ftcmS für beit gaU eines neuen

Krieges nicht bejorgt gemad)t hat. Denn nad) bent genannten SBericßt mußten

währenb beS Krieges nicßt weniger als 518 794 fjjferbc unb 150 781 SD?aultierc

unb efel — für bie jufammeit 15 l
/i Millionen !f3fb. Sterl. bejaßlt würben —

befd)afft werben. Sott biefen gingen 347 007 'fjferbe unb 53 339 Sülaultiere

unb efel burd) ben Krieg jugrunbe, unb 13 144 'Jßferbe fowie 2816 fflfaultierc

unb efel nerlor man auf bem JvanSport. Diefe ungeheuren HJerlufte würben außer

burd) ben Krieg bireft aud) Bielfadj burd) fd)led)teS Weiten unb uugeitügenbe '4ffcrbe=

pflege, .;unt Deil aber aud) babureß herbeigeführt, baß man bie 'fiferbe gleich nach
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ber Ülnfunft, und) roß unb unafflimatifiert in ©cbraucß ncßmen muffte. ©Senn ferner

bamalg burd) bic mafjenßaften unb teuren Ülnfäufe allentßalbcn im fSuSlanbe bie

©efaßr, baß bic 2lrmee otjne ©ferbe blieb, oermieben roerben tonnte, fo foÜte

bie SHcgierung bod) mit ber ©iöglicßfcit einer Serßinbenmg ber ©ferbejufußr

burcf) feinblidje ,Slerperfct)iffc in einem anbern .ftriege redjnen unb aitcß befißalb

fd)on nuf öebung ber üanbegpferbejmßt fomie nuf ©orforge für ©efeßaffung

einer auSreitßenben ©ferbereferue im eigenen l'anbe (ftatt be8 uujureidjenben

9tegiftrierung8ft)ftcm8) meßr bebaut jein, alg eg bigßcr ber gall JU fein jeßeint.

Ter mnngeifjafte ©ferbebeftanb beg .{icereg jeigte fid) übrigeng aud) u. a.

bei ben großen ©tanöoem bicfeS J^aljreö: faft feine ©attcrie ber nngeblid) bod)

friegSbereiten 9(rmeeforpS tnic§ einen uollftänbigen ©ferbebeftanb auf, unb bic

meiften ßatten fid) bureß Üibgnben anberer ©atterien ergänjen nuiffen. Gbenfo

mußten bie ©efpnnitc für ben Train non 3i»iibcfißcrn, Cmnibuggcfelljcßaftcn ufm.

gemietet locrben.

©ad) ofßjicllen Eingaben bejnß bag fpeer am 1. 3anuar besS oerfloffenen

Saßred im £>eimatlanb 15 916, in ben Kolonien 45 025, in 3nb>e |1 1 1 826 —
jufammen 72 797 — ©ferbe unb ©laultiere. ©on biefen toaren 1266 unter

5 Saßrc, 24 364 jroifißen 5 unb 9 IJaßre, 9204 jroifdjen 9 unb 13 Sabre unb

3563 über 13 Saßre alt, roäßrenb bag Ullter ber übrigen nießt feftjuftellen mar.

2lm 1. ©ooember luurbe ein neueg Dtemontebepot auf ©talton 5° rin (bei

©talton ©tombrap) eröffnet.

VII. ©fftjier- nnt» Ilnttroffyuninijflrgfußfitrii.

Statt beg alä benorfteßenb oerfüitbctcn Slbgangd einer großen Ülnjaßl non

Effijieren uad) ©eenbigung bed Slrieged unb babureß entfteßenben ©tangclä an

Cffijiercn für bag reguläre Ipeer ift niclmcßr im abgelaufenen S«ßr uod) ein

Überfdßuß Bon 600 Cffijiercn ourßanben geioefen, unb eS ßat große Scßroicrig*

j

feiten gemaeßt, biefe naeß Slufliijung Dieter ftriegsformationen, Stäbe ufm. auf bie

j

anberen Truppenteile ju oerteilcn. Tenn roäßrenb ber SlricgSjaßrc 1899 bid 1902

1 ßaben nießt roeniger ald 5202 ©eförberungen ju Cfßjicren ftattgefunben (ßicruon

1 520 aud bem llnteroffijicrftanbe unb 2750 aud ben üluyiliartruppen). 21ber

j

ein fieß fteigember ©tangel an Cffijiercn maeßt fid) bei ben ©oluntccrg geltcnb,

, benen im September 1903 nießt roeniger als 2366 Dffijicre, namcntließ in ben

Subalternfteüungen, feßlten.

©ejügließ beä Slbgangeg Bon Offizieren roäßrenb ber 3*it »on 1900 big

1902 rourben Bom ffrieggminifter folgenbe 3fl bleit betannt gegeben:

ginie Plejerti. Cfftp 3>tilii itolunleerg

.Urieqoqericfitltdi oerabfebtebet 9 2 6 2

„Jur (sinreicfmnq beö ilbt(t)tebes »eranlafjt 81 — 38 33
Sluägcfdpcbcn roeqen iicrroeiqenmq bco

beantragten ÄriegSaeriditei 2 1

Stuf $albfolb qefeljt 9 — — —
irnllaffen ober rom Tienft fuspenbiert

.

— 26 15

StUcs in allem: 224 Cffijiere.

Um bic 3aßl ber au8 ber ©tilij unb ©eomanrt) übertretenben Slnroärter

für bic aftiBen Effijierftellen ctrond einjufeßränfen, luurbe erftcre junäeßft auf

ßaibfäßrlicß 50 (ftatt roie bigßer 100) ßerabgejeßt unb ben ©eroerbem neben

ber big baßin faft augjeßließließ militärifdjen aud) noeß eine roiffcnfcßqftlidjc.

©rüfung auferlegt, ©alb uaeßßer aber rourbe beftimmt, baß bie leßtcre nom
September 1904 a6 roieber aufgeßoben roerben unb bic ©riifung aldbaitn roie
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bisher nur nuf militärijdje Xingc fid) bejieljen füllen. Tie gaßl ber für bie

Viitij unb 2)eontaurt) freirocrbenben Stellen beS regulären .{iccreS foll fortan

jebeSmal 3 SRonate »or bem Xatum ber Prüfung befannt gegeben luerben.

©in größerer Teil ber im ftriege ju Cffijieren beförberten Subaltcmoffijiere

ber SWilij ift als SefonbleutnantS in bem GamifowSRegiment angeftellt worben.

3n ben Streifen ber SRilij* unb iUeferbeoffijiere, bie ben fübafrifanifcfien gelbjug

mitgemad)t l)abcn, Ijerridit übrigens eine große Vfißftimmung, ba biefelbcn oiclfad)

glauben, nid)t it)rcn Verbienften entfpredjenb belohnt ju fein; aud) fjaben bie

Äußerungen 2orb SiobertS' Bor ber HriegSfommiffion, bie ben Si'ert ber

fricgerifd)en Seiftungeu ber SJfilij unb VoluntecrS ftnrf hernbfeßten, in ben

Cffiäiertreifen biefer Üluriliartruppen ftart nerftimmt.

Vejiiglid) beS iNcferteo jfijierf orpS beS £>ecreS beftimmte ein Slrmee

befef)! oom Sluguft, baß ju biefem jeber mit ^enfioit auSfdieibcnbe Cffijier beS

£>ccrcS gehören miifje unb baß bemfelben bie auS ben flluriliartruppen ober

bem inbijdjcn -öeer auSjcßeibenben Cffijiere angeboren fönnten. Xie 91IterS=

grenje fott betragen: für Stabsoffiziere 50, SlapilänS 45, Leutnants 40 gafjre.

Kille fReferueoffijierc, bie nicht frittier bem regulären .{teere angchört Ijaben,

muffen jährlich eine einmonatlidhe Übung auf itjrc Höften bei einem 2inicn*

tKegiment machen.

Xie (au8 bem llnteroffijierftanb Ijerporgeßenbeui Cuartiermeifter, Sicitlcbrer

unb Klrmee=Sd)ulinjpeftoren tonnen fortan nad) lüjäfjriger £>ffjjierbienftjeit 311

Kapitänen unb nad) weiteren 5 gnljrcn ju {Majoren ernannt werben.

Xurd) neue Verfügungen ift bie jfeitbauer beS Verbleibens in ben höheren

Xienftftellungen etwas abgeänbert unb finb bicKlltcrSgrenjen Bon neuem feftgefeßt

luorbeu. Xie leßtcren finb jeßt für 2eutnantS unb KapitanS 45 gafjre (im

Gamifon*9kgiment 50), für SDtajore 48 (im Garnifon=5Kcgimcnt 53) Cberft*

leutnantS 55, Cberften 57, Generalmajore 02, Generalleutnants ober Generale

67 gaßre. Cffijiere miiffcn fortan auf Jpalbjolb gefeßt werben, wenn fie im

Xienftgrab Born Leutnant bis Cberft fünf gal) re lang ober, in ber Generals*

ftellung beftnblid), 3 ^Xafjrc lang feine Verwcnbung im attioen Xienft ge=

funben haben.

gugleicf) würbe feftgefeßt, baß bie ;fat)l ber gelbmnrfdjälle in griebeuS*

jeiten 8 (einfdjl. 2 bei bem englifdpinbijdjen .{teere) nicht überfteigen bürje,

jofem cS fid) um Wefjalt bejießenbe ijßerfoncn Ijnubclte, baß aber bie ©mennungen
Bon aftinen unb inaftiben Cffijieren ju biefer Stellung bem ©rmeffen beS

SanbeSfjcrm nnljcimgegcben fei, ofjne baß KlnciennitätSrüdfid)ten mitjujprcdjen

hätten. Xie ^jödjftjaljl ber Generale ift auf 10 (einfdjl. 3 bei bem eitglifd)*

inbijdjen .{teer), ber Generalleutnants auf 20 (cinfd;(. 5 ufw.) unb ber General*

majore auf 70 (einfcßl. 22 ufw.) feftgefeßt Worben, ffienn ein Cffijier wegen

befouberer Verbienftc im Sfricg ober grieben jum nüd)ftt)ül)ereu Grab befördert

toirb, fo bleibt er, wenn feine Xienftftelle frei ift, fo lange überzählig, bis

leßtereS ber gafl wirb.

geber Unteroffizier Bor feiner Vcförbemng jum Scfoubleutnont unb jeber

Cffijier Bor feiner Veförberung 3U bem nädjftßöfjeren Xienftgrab hat Bor einer

Stommiffion bon 3 Cffijieren eine müublidic unb jd)riftlid)e Prüfung abjulcgen,

bie im galt beS 9Jid)tbeftet)en3 nod) einmal Bcrfud)t werben fann. Sie erftredt

fid) auf rein militärijd)C gädjer unb ift nad) unferen Änfd)auungen nicht fd)iuer

ju nennen. gäf)rlid) wirb über jeben Cffijier Bon bem Slommanbeur ein

Cualifitationsberid)t an ben KricgSminifter cingereicfjt, in bem auSgefprochen

werben muß, ob ber Cffijier jur bcfchleunigten Veförberung empfohlen wirb,
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über ob er jur ©eforberung in ber Jour toiirbig ift ober üb jdjliefjlid) ein

Aufjdjub in ber ©eforberung empfehlenswert erfdjeint. 3$ IffctereS jmeimal

f)iutereinanber ber 3all, jo hoben bie brei ältejten SiegimentSoffijiere eine

Grflärung abjugeben, ob ber Offizier nod) länger im Ticnjt Derbleiben joll.

Jiejc neuen ©eförberungS» ufio. ©orj<hriften, auj bie fjier wegen ©tangel

an :Kaum nicht näher eingegangen werben tann, erjeheinen teilweije geeignet,

auj bie Gutwidlung beS CffijierlorpS einen güuftigcn Ginflufj ju üben, baS

Streben in ihm ju förbern unb mehr als bisher bei ber ©eforberung bem
©rinjip ber Gereditigleit unb Unpartcili<f)feit (Geltung ju oerjehafjen.

infolge beS ©erichtS ber Dom SriegSminifter eingefepten Äommiffion jur

Unterjochung, wie bie Stuften ber Efftjierlaujbaljn ju Derminbern jeien, finb —
wie jehon im Dorjährigen ©anb S. 9Ö/99 erwähnt würbe — einige wichtige

Anorbnungen nach biejer SRidjtimg [)>» Oerfügt worben, bie im Sauf beS üer=

floffenen 3ahreS weiter jur Ausführung gelangten. Gleichzeitig aber ift auch

ein energijdjcr Armeebefehl an bie Sruppenfommanbcure erlaffen worben, ber

ihnen jur ftrcngften ©flicht macht, über ben SuruS in ihren CffijicrforpS unb

bie Ausgaben für Sport unb gefeüfrfjaftlic^e ©ergnügen ju wachen. Aujjerbem

Dcrfügtc ber .{wehftfommanbierenbe, bafj fortan nicht fdjon beim Gintritt in bie

©iilitärfdjulen bie Anwärter für bie SlaDallcric unb Garbe='Jicgimenter feftjufteKen

feien, jonbern ber Gintritt in bieje beDorjugten Truppenteile für biejenigen frei

gehalten werben joüc, bie baS beite Gyamcn machen unb am beften empfohlen

fein würben; hietburd) h°ffl man biejen SHegimentem, naef) ©etntinberung ber

bamit Derfnüpften Ausgaben, einen jwar minbcrbemittelten aber befto tüchtigeren

Grjab ju f(hoffen.

©eitere Jolgen bcS oben erwähnten SlommijfionSbcridjteS unb ber barin

enthaltenen ©orjcf)läge beziehen fief) auf Änberungen in ben ©erhältnifjen ber

9Hilitärjd)ulen. 3 11 ©anbljurft Würbe ber SiurfuS auf 2 3aljre Derlängert (ent-

jpredjenb bem jweijährigen SlurjuS in ber SDtilitäralabemic ju ffioolwid)), unb

ber neue Director General of Military Education, Generalmajor Sir tpenri)

.ßilbyarb, mit erweiterten äRadjtüollfommenbeiten auSgeftattct. Auch bietet bie

©erfünlidjteit beS neuen ßommanbeurS üon Sanbhurft, beS Cberftcn Sitjon,
eine Gewähr, bafi baS neue, ftrengere GrjiehungSjyjtem für ben 9?ad)Wud)S eines

großen Teiles beS englijchen CffijicrforpS Don beftem Grfolg begleitet fein wirb,

unb ©orfontmnijjc wie im 3ohr Dorher (Dgl. Söbcll 1902 S. 103) ein für

allemale auSgejd)lojjen feilt biirften.

Sei ber im 3uü ftattgehabten ©efidjtigung ber OTilitärafabemic äußerte

fich Sorb iHobcrtS fehr jufrieben über ben 3uftanb biejer jweiten ©ilbungS»

anftalt für ben CffijicmndjwuchS beS .öecrcS (Artillerie unb Genie), fanb aber,

baß bie Seiftungen im Slnrtcnlcjen unb in ber englijchen Sprache (befonberS ber

Diechtjchreibung!) noch ju wiiufchcn übrig ließen.

Tie neuerbingS für beibe ©ti(itärjd)ulen eingeführten jwei» bis breiwöchigen

Sagerübungcn fanben im 3uni unb 3»l> hintereinanber in ber Salisbury ©lain

ftatt. Sie füllen gleidjfaltS baju beitragen, ben jungen Cffijier bei feinem Gintritt

in baS {teer militärifch braud)barcr ju machen, unb gehören ju ben maunigjacheu

jur .{icbung ber Dualität beS CffijicrftanbeS auf Grunb ber ungünftigeu Gr»

fahrungen beS lebten MricgeS getroffenen SDlaftnahmen.

Gigenartig erjeheint bie neue ©eftimmung, baß grabuierte Stiibcntcnbcr SanbeS

Unioerfitäten nach jweimaliger Grlcbigung einer je jedjSwödiigen Jüenftleiftnng

bei einem Truppenteil währeitb ber llniDerfitätSferien, unb nach einem bnrauf»

folgenben Gramen, bei bem and) über Taftif, Gelänbelehre unb StriegSgcjchicbtc

gefragt wirb, ju SetonbleutnautS im regulären .ßeer ernannt werben tonnen.
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bieje Stellung aber tuicber berlaffeit müffen, wenn itad) Ablauf eines Jafjreä

ungünftig über bie ©etreffenben berietet Wirb.*)

9luS einer bem Parlament ^gegangenen Überficfjt über bie 3öt Dom
1. ti. 1M02 bis 31. 5. 1903 ift ju erleben, baß für bie Derjd)iebetien ©kiffen

folgenbe Tienftjeit jur (Erlangung beS SfnpitnnS» unb 'äNajorSgrabeS nötig tunr

(Dom gcutnantSpatent an geregnet):

3um Kapitän: 3um Major:
bei bet Infanterie tj .jabre 9 Monate 18 Jahre 9 Monate
ä s Kaoallerie 5 » 9 * 13 = 11 *

• < Artillerie (fanö feine Beförberung ftatt) 17 > 8 >

bei ben Pionieren 10 Jab” 11 Monate 17 • 4 =

Xitrtf) 91. Crber Dom Nooember fanb eine Neuregelung ber SHattg»,

©ejörberungS» unb ©elb&erfjältniffe beS ©eterinärforpS ftatt, an beffen Spipe
ein öeneralmajor, als Director General mit einem (»effnlt Don 24 000 SWart

ftef)t unb beffen CffijierfotpS fid) in bie @rnbe beS £>eercS: Cberft, Dberfl--

(eutnant, 'Diajor, (faptain unb Leutnant gliebert.

3um Schluß fei noch bet übet bie ©renjen beb ilanbes b'nauS ätuffeben macbenbc
Üotfall im 1. CataiUon ber ©renabicröuarbs ermähnt, bet cm peinlich mittenbeb Streif»

liebt auf einen abfd)cuüd|en, ebrocrleßenbcn Unfug wirft, roeld>er ficb uniet ber Sejeicbnung
üfagging als flbetbleibfel ebemaliger rober Sitten noch bis jum heutigen läge in einzelnen

Zeilen pes britifeben Dfftjierforps, befonbers in ber ©arbe, erhalten bat. GS bebeulet bieö

ein uimmarifcbes ©eridnsoerfabren, baS bie Subatlernoffijicte eines Zruppentciles unter

ber Jarce eines Kriegsgerichts gegen benjenigen ftameraben in Sjene feßen, ber ficb irgenb-

wie, oft nur bunb einen Gtitettenfebier ober bie Unterlaffung eines überflüffigcit ©ebraueßes,

bei ihnen mißliebig gemacht bat, unb baS in einem UrtcilSbefthluß fein Gnbc ftnbei, roelcbet

je nach ber angeblichen S^roere beS „'Vergebens
1
' auf gejeUfdjaftftthen 'Borjfott, Scrniebtung

ber 3>mmeremriebtung ober einzelner Zeile bcrfclben, ober in — horribile dictu — Stocf-
J

prügeln auf ben befteibeten, ja fogar ben entblößten Körper binauSIäuft. 2>ie in bem oor»
|

tiegenben galt arg gentißljanbelten Offiziere brachten bicSntal bie Stngelegenheü jur Sprache, :

unb Sorb iHobcrto, untetftüßt pon bem größten Zeil ber öffentlichen Meinung in unb
außerhalb beS ©ceieö, feßte es unter offener Verurteilung joldier »anblttngsroeifc burd),

baß btr Kommanbeur bes Zruppenteiles entlaffen nmrbe. aber hötbft charaftcriftijeb tft es,
{

baß bodi ein nambajter Zeii ber aftioen unb ehemaligen ©arbe mit nud) fiinienofüsterc !

bics als einen unberedjttgcn Gingtiff in bie althergebrachten, geheiligten Dierfjtc beS Sieeres, 1

inbtfonbers bet ©arte, ju bejeichncn toagten.

VIII. iMolnlmad)uitg.

Cbglcid) bev ©eridtt ber fugenamtteit ftriegSfommiffton bie SÖlängel beS

befietfenDeu aNobilmad)ungSfi)ftcmS, betten ber anfängliche OTifierjolg im fitbafrifa-

nifd)en Kriege jum großen Teil ^u.\u)d)rciben ift, dar enthüllt unb beachtenswerte

©jinfe für eine belfere ©eftaltung ber Tinge gegeben f)at, jo oerlautet boef) nichts

Dott einer grunbjiißlidfett änberung ber beftehenben (Einrichtungen. 9tucf) ift

burdi ben totfädilid)en Ülbbntcf) ber dom Dorigen KriegSminifter begünnenen

'Jlrmecreform (Dgl. unter IV. i auf eine grutibfaßliche Neform auef) nacf) biefer

Nidftuug bin ttid)t ju rechnen.

Turd) 91. Crber Dom Jebruar ift beftimmt roorben, bajj ttad) ber Kriegs*

glieberuttg jortan ju jeber ^nfanterie-TiDifion jroei (ISpfünbigel gclbartillerie»

Ülbtcilungeit gehören unb bafi bie KorpSartilleric aus einer reitenbett Abteilung,

einer $elbhaubip>9lbteilung unb einer Abteilung fdnuercr 9lrtillerie (4,7jöllig)

bcftcheu jolle. 3U jeber 9lrtillcrie=9lbtcilung gehört als fefter ©eftanbteii eine

ÄKimitionSfolonne; bie bisher eriftierenben ÜKunitionSfolonnen ber Infanterie»

TiDifioncn unb bie KrorpS»9RunttionS(olonnen finb in Wegfall gefommett. (iöe=

füglich ber Deränberten Störte ber reitenben unb fahreitbett ©atterieu auf Kriegs»

fujj fiehe unter II.)

*) jjicrburch folt baS miffenfchaflliche 9?ioeau beö CfüjierforpS gehoben roerben. Zet
3citpunft, uon bem an bie ©ef*'mmung in Kraft tritt, ift noch nidjt feftgejeftt (angeblich erft 1905' .
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Xie ®lilitärpoft=RejerDe foU oorläufig aug 6 Cffijiercn, 1 1 7 llntcroffijicren

unb 145 DJann befielen. Rufterbcni formiert bie Ißoft im 'D?obilmad)ung8fnll

eine Xelegraphiften=Rejeroe beS EngineerforpS in ber Stärfe Don 270 Stopfen

für bcn 9?ad)richtenbienft im gelbe.

gür bie ©efetyung ber CffijierfieUett bei ben im 9)Iobilmad)unggfaQ ju

formicrenben -DtumtionSfolonnen ift eine SReierte bon 189 penfionierten Cffijiercn

(SRotjal 9(rtilleri) Ülmmunition Sieferbe) gebilbet worben, um bie Batterien niebt ihres

bei ber 3J?obilmnd)img befonbcrS notmenbigen StanbeS an Cffijiercn ju berauben.

IX. JAnsbilbnng.

Eine neue 3cf)iejjüorfd)rift für bie Snjantcric beS regulären ^eereb wie

and) für bie Slujiliartruppen, bie, wie üblitf), als SjtroDifional bejeidjnct wirb, ift

erjd)ienen. Xer barin für bie 'Doluuteerö Dorgefdjriebene 2d)ichfurju8 ift erft

oom uädjftcn gabre an obligatorifd), unb bie ftommmibeure haben ju entfd)eiben,

ob ihre XruppenforpS in biefem 3af)re nod) ben früheren ober ben neuen SlurfuS

ber 2d)iehau3bilbung ju erlebigen haben. ;jum 1. SRoucmber fällten bie fomman*
bierenbeit ©eneralc über bcn Erfolg ber neuen 2d)iehuorjd)rift berichten unb

eöentuell Sßorfdjläge ju Slbänbentngeu ober 3u1äfocn madjen.

3ur SluSbilbung Bon Cffijiercn unb llnteroffijiercn beS fteljenben VcereS
unb ber Stfuriliartruppcn als 2d)iefflchrcr würben im abgelaufcncn gahre in ben

SJionaten Don gebruar big September auf ber 'Scfjiefjfdjule ju $h^c fünf Wurfe

Don 5= bejw. 3wi’d)iger Xauer abgehalten. Xurd) Erwerbung neuen ©elänbeS

in ber 9?äl)e Don ,V)t)t(>e foU fernerhin bie 'Dinglichfeit jur Ülbhaltung grünerer

©efed)t8jd)iefsübungen geboten werben. 9luch bie llmwanblung beS bi^fjerigen

ÜlrtilleriefdpefiplaheS ju St)bb, beffen 9lu8bef)nung für bie heutigen öejdjiipe nicht

mehr onssreid)t, in einen gnfanteriefd)ichplats ift beabfidjtigt.

Stuf eine ueränberte ©ruublage muhte bie RuSbilbung ber WaDaUerie geftellt

werben, nachbem burd) 91. Crber Dom SDlärj bie Üanje als SSaffe für fie befinitiD

abgefchafft unb biejelbe nur nod) für bie SanccrS, Xragoner unb ©arbc*Xragoner
ju Sßarabes unb ESfortjweden beibchalten worben ift (auher 10 i'anjen pro

ESfabron jmn 3>öecte Don gt)ntnaftifd)en u. bgl. Übungen). Xer eigentliche

(Il)araftcr ber cnglifdjen WaDalleric wirb fortan ber einer berittenen Infanterie

fein. ES ift aber and) bie Errichtung einer MaDaltcriefd)ule ju 9?etf)craDon (SaliSburi)

'•IMain) im SBerle, bie borauSfid)tlid) im Verb ft 1904 eröffnet werben wirb.

gür bie berittene gnfantcrie fallen brei RuSbilbungSjentreu, in Rlberfhot,

SaliSburi) fßlain unb Slilworth Eamp ( grlaub), jebe unter einem Cberftleutnnnt

als Stommanbcur, unterhalten werben.

91uf eine militärifeh=praltiidic RuSbilbung ber gmp. 'Deomann) legt Vorb

Roberts, Wie feine früher erlaffenen RuSbilbungSPorfdjriftcn beweifen, fortgejept

einen befonbereu äöert unb jeigt fid) beftrebt, ber jleomanri) ihren cigentlicfjcii

Eharafter als SWounteb gnfautn) nicht burch fälfd)lid)c Einimpfung faDalleriftijcher

If)corien nehmen ju laffen.

XaS neue SReglemcnt über bie Xaftif ber brei .fiauptwaffen, beffen erfter

Jeil bereits im Vorjahr erfd)ienen ift (Dgl. ööbcll 1902, 3. 101), ift burd)

Verausgabe beS jweiten JeileS (bchanbelt gelbbienft, Öagerbienft, Cuartiere,

'ißanöDerleitung, ©eneralftabSreijen, SlricgSfpicI ufw.) obgefd)Io)fen worben, trägt

aber nach wie bor nur einen proDijorifdjen Eharafter. 91ufierbem finb an neu

erfcf)ienenen '4lorfd)riften ufw. bemerfenSwert: Rnberungeu im Ererjier=Reglement,

nach bent unter anbemt bie Schrittlänge, baS 'Diarfd)tempo ufw. neu feftgefe&t

würbe, ferner eine Derbefferte Ruflagc beS Reglements für bie gmp. 9k'omaun),

eine Rcufaffung beS SiapitelS IV beS Ererjicr=3icglemcntS für bie gelbartilleric
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I Seuerbijjiplin unb geuertaftif» fotoic ein .fianbbud) für bie \H118biIbu11g bes

IraiiiS (fpropiitonal).

Sie im .öerbft beä abgelaufetten JafjreS ftattgefjabten SWanüDer, bie in

einem bisher in ©roßbritannien und) nidjt bageioefcneit Umfang auSgefüljrt

mürben, fpielten fid> im füblidjeit Gitglanb ab, bauerten aber, roegeit ber fd)lcd)tcn

Witterung abgefürjt, nur Dier Sage
(
14 . biss 17 . September». Xa8 allgemeine

Jntercffe, baä fie fjertmrriefen, beruhte niefjt bloß auf ben ber^ältnigmiigig großen

Sruppenmaffen, bie fid) gegeiuibcrftanben ( 1
.
gegen 2. Slrmeeforpä), jonbem and»

auf ben fperfönlidjfeiten ber ßufirer, ba fid) in ifjnen getoiffermafsen bie neue

fKid)tung (©cnerailentnant Srend)) unb bie alte ©d)ule bes .jpeereS igelbntarfdtall

Sir (Stjelpn SSoob) Derförpern, unb fdjlicjflirf) barauf, baß bei biefen Söiattötieni

bie auf ben Grfafjnmgeii beä jübafrifanifdjen SiricgeS aufgebauten ilerbefferungen

in ber 9lu8bilbung, Saftif unb £rgani}atiou beä .vkereä ifjre erite fjjrobe bc=

fielen jollten.

X. Difflpltn unb ©riß bre fjrrrrs.

Sei bem 2. 'Bataillon beä meift aus Jrlänbent heftehenben SeinfteüSHegimentä bat

ftd) in Pretoria ein Buffehen madjenber Borgang abgefpielt: 'Biannjdjaftcn roibcrietjten ficb

mit ben SBaffcn in ber £>anb einer SRilitärpatrouiUe unb fc^offert auf fie, tuobei ein Slantt

oer fJatrouitte getötet unb mehrere anbere »cnvmnbet mürben. Bom bürgerlichen frigb

Gourt of Iransoaal mürben oon ben 'JJieuterern fünf tum Tobe uerurteilt, oou biefen aber

brei tu l&fü^riger unb einer ju 20jät)riger JuchtfimiSftrnfc (penal eervitude begnabigt.

getbft in bem an Suborbmationsoergehcn rttc&t gerabc Hiangel leibenben eitglijdten Jtcere

bat biefer JaU tein Seitenfttid unb ift um fo bemertenSrocrtcr, atä fid) bas betreffenbe

Regiment im Äriege oorttefflich gehalten batte.

Sen fürtlid) turnt Äriegsmitiifter unternommenen Bctfud), burdt ('»eroähwng permanenten

Utlaubä für bie STactjl an alte Sofbaten, bie bie Siefrutenauäbiloung hinter fitfi hätten, einen

roeiteren Bitten junt Gintritt in bas ftccr tu febaffen, hat man — mie oorausjufeben mar
— roiebet aufgeben mufjen. Senn er baue bie übetften folgen gejeitigt, unb bie Jat)! ber

megen Srunfenbett unb nächtlicher Bubeftönmgen alter Sin arretierten j»!annf<hafteii foroic

bie .«lagen unb Befth tuerben ber SofalbehiSrben über bas Bcrijalten ber Solbaten hatten

beftetnbig jugenommett. 2orb Bobertö b®l baraufhin neue Beflimntungen über bie Urlaubs;

ertettung an Unteroffijiere unb Piannfcbaftcn erlaffen, bie nadt unferen Slnjdjauungcn ttodt

immer recht mcitgehenb finb. So haben j. B. aUe Unteroffijiere oom Sergeanten aufroärto

bauemb Urlaub bis Bütievuacht, unb barüber hinaus tann ihnen folcher oon ihrem Äommanbeur
beroiUigt roerben, ohne bah fie einer Urlaubäfarte bebürfen. Jn bem betreffenben Grlafc toirb

auch befonbers barauf hingeroiefen, baß alle Solbaten, bie ihr tQuartier oerlaffen, orbcntlid) an=

gejogen »ein muffen unb, menn fie fi<h im Sienft bcfiitbett, auf ber Straffe nicht rauchen bitrfen.

Sie im neueften General Annual Eeport on the British Artny (ftehe unter I.)

enthaltene fJufammcnftcUung übet bie im Saufe ber lebten Jahre oerhüngten gerichtlichen

unb Sifjiplinarftrafen, bie einen St&tffdjlufj auf bie Sifjiplin unb ben Seift bes .freeres ge=

ftatien, fehlt bieäntal für bas Jahr 1902; fie follen nach einer Bnmerfung im nächften

Jahresbericht nachgelieiert merbett.

Sei einer Sefobienftübung jtoifchen jmei Sd)ioabronen beä 1. i&ufaremBegimentä bei

Gamberiep mürbe mit ftharfen 'Patronen gefdjoffen, infolgebeffcn ein Blann getötet unb einer

fthmer oermunbet mürbe. Bei ber fofort angeftellten Unterfucpung jeigte fid), bau mehrere

Seute in ihren Banboliercn noch roeitere jeharie Patronen bei (ich hatten.

Sie Jat)! ber fahnenflüchtigen bes »cereS belief ftch ttadt ber lebten offiziellen Bad;

roeifung, bie ftch erft auf baö Jagt 1902 bejieht, auf 7162, b. i. 1,9 pGt. bes Staubes, ba

aber oon biejen 2839 roieber cingebracht tourben, jo betrag ber Berluft bes Stecreä burd)

Sefcrtionen im ganjen 1,2 pGt. Bei ber Slilij befertierten oon 102 845 Wann 10 4SV4,

oon benen 1224 mieber cingcbrad)t mürben.

XI. fieklfiöung nub Jlnerüßnttg.

'i»ei ©clcgentjeit ber großen fflarabc beä 1. ‘Jirmeeforpä uor bem ftönig

'Anfang Juli mürbe bereits Uictfad) bie nette Unifurttt bem erft, bie, maS bett

Schnitt betrifft, beit eitglijdjett Gruppen eine geloiffe Äfjnlidjfeit mit bem beutfdjett

£>eere uerleif)t. ©rojte Juftimmung finbet bie neue Uniform im l'anbe aitjdjeinettb

nirf)t, aber man tröffet fid) bamit, baß bie bisherige bunte unb in baö Auge

fadenbe 93efleibnng mcnigftetig alä 'flarabe- ttttb ©alaanjitg ttoef) erhalten bleibt.
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ISnbgiiltig abgefcfiafft ift bie Jlljafiitnijorm, bie für alle ;
)
)citcn in bcr

Ifrinnerung beS britifdjeii BolfeS mit bcm bebeutungSbollen unb jeitmeijc

(ritiftfjen fübafrifanifcfjen gclbjuge Derbunbcn bleiben tuirb. Xie bisherige forage

cap ift burd) eine 'Diii^e mit breitem Xecfcl, wie fie bereits feit einiger 3«! bie

gufcgnrbc trug, erfept roorben.

gür ^atrontafrfjen unb Batronenbanbolierc ift Dom MriegSminifterium ein

neues 'JDiufter angenommen worben; erftere finb Heiner als bisher, bienen jur

Aufnahme Don 10 bis 15 Patronen unb geftatten burd) eine befonbere Huiu

ftruftion ein fdpieHereS .öerauSnef)men bcr 'Patronenrahmen. Xie 'Banboliere.

nnef) ’Jtrt ber Don ben Muren geführten, finb für 50, jutn Xeil aud) für

90 ^Patronen eingerichtet. — XaS tragbare Scfymj^eug ber Infanterie mürbe
burd) 21. Erber Dom Juni abgefefjafft.

JebeS ffaDallerieMHegiment erhält ein 3,7 cm aKafdjinengefdjüt) i pompomi,
für baS baS fperfonal aus 1 Peutnant, 1 Sergeanten unb 8 Scann (eittfdjl.

2 ?jnf)rern) beftef)t. Xie Ja hl Don 12 fßjerben (barunter I 3u0Pferbe) faitn

für baS 'JRanöDer um 8 Jugpferbe, baju 1 gaffrer mehr, erhöht werben,

'perjonal unb fßferbe finb bein Staube beS '.Regiments ju entnehmen.

Xie 'Batterien ber gefamten 21rtillerie mürben mit ©ewebren auSgeftattet,

unb jmar t)a6en bie ber gelb= unb reüenben Artillerie 48 Gewehre erhalten,

nämlid) 0 für 'Patrouillen unb ©ntfernungSmeffer, 32 für bie BebienungS=

ntannjehaften bcr ©efcf)ü^e unb HRunitionSmagen unb 10 bei ber 'Bagage.

Ähnlich finb bie 48 Gewehre bei ben 'Batterien bcr ©arrifon Artillen) Derteilt.

Xie Gewehre merben Don ben 2Rannjd)nftcn bcr reitenben Artillerie roie bei bcr

SRounteb Jnjantri) getragen, Dott ben nidjt berittenen Sölanitfchaften auf bem
liefen unb nad) bcm 8lbpro(>en in ber gcuerftellung in ©eroef)rpt)ramiben 511*

fammengefefyt. Xie bamit auSgerüfteten Artilleriften mürben bei bem 2. 2lrmee=

forpS burd) Jnfantcrie*PchrlommanboS (1 Effijier, 2 Sergeanten) im Schießen

auf nahe Cfutfemungen (bis. 000 JjarbSi auSgebilbet. 'Allgemeine Beftimmungen

hierüber finb nicht erlafjcn morben.

gür bie Unteroffijierc unb 'XRannichaften ber fdpocrcn Batterien ber

Bolunteer=2lrtiHcric ift baS bisher geführte Seitengemehr in gortfall gefommcti,

baS Moppel mirb jeboef) weiter getragen.

XII. ßuDgrt.

gür baS GtatSjahr 1903/04 ift ber .fjcereSfjauShalt auf 34245000 Bfb. Sterl

üeranfdjlagt, unb jmar:

für aujjerorbentlidie 'Ausgaben:

Gntfdjäbigungen in Sübafrifn . . .

21nbcre SonberauSgabcn für Siibafrifa

C£hina=©rpebition

Somalilanb'Grpebition

Schaffung einer SKefcrDe an MriegS*

geräten unb Befleibung ....
jufammen . .

41 822 000 fPfb. Sterl. im Jahre 1902/03);

für orbeutlid)e, b. {)• «Ijo eigen tlidjc

tieereSauSgabcn

27 483 713 Bfb. Sterl. im Borjahre):

jufammen . .

09 305 713 'Bfb. Sterl. im Borjahre).

2 000 000 Bfb. Sterl.

2 000 000 *

250 000 *

250 000 «

2 157 000 *

G 657 000 Bfb. Sterl. (gegen

27 588 000 Bfb. Sterl. (gegen

34 245 000 Bfb. Sterl. (gegen
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Die urbentlicbeu Olnsgnbeti feßen fid) au§ folgenben Sofien jufammen:

1. Befolbung be8 jpeereS .... 9 647 000 Bfb- <Sterl.

2. SanitätSmefeu 530 000 s s

3. 2Jlilij 907 000 9 9

4. Smperial ?)eomanrt) 480 000 s 9

5. BoluntccrS l 280 000 s 9

6. DranSport unb iHemonten . . . 1 838 000 9 9

7. Brooiant, Jourage unb jonftige

Berpflegung 6 895 000 = 9

8. Belieibung 1 822 000 S *

9. Strieg8= unb griebenSborräte . . 4 820 000 S 5

10. ©ebäube, BefeftigungSwefen ufw. . 1 920 000 S s

11. SRilitär=Bilbung8wefcn .... 134 500 5 S

12. BerjdjiebeneS 62 000 i 9

13. firiegSminifterium 331 500 s 9

14. Benfionen für Cffijiere ufw. . . 1 638 000 9 9

16. Benfionen für SKannjrfinftcn ufw. 1 745 000 S 9

16. Berfcfjiebcne Benfionen unb Zulagen 195 000 * 5

34 245 000 Bfb - Sterl. 1

)

Sie große Berminbcriing beS bieSjäljrigcn BotnnfcfjlngeS für bie orbent-

lidjen StuSgaben gegen baS Sßorjat) v rütjrt oor allem baoon l>er, baß ber Der

jährige Gtat ein reguläres .fpeer Dem 420 000 3)?ann 6ererf)netc (Dgl. SöbcH 1902,

S. 196), ber bieSjälfrige jebod) nur eine Stärle Don 235 761 Stopfen in ?lnfd)lag

gebrarfjt tjat. Seßtere ießt fiel) jufammen auS bem bauernben Stanb Don

221 561 Biann (gegen 219 700 im Borjafjr)

unb bem Dorü&ergefjenbcn Staub

(infolge beS fübnfrifanifcfjcn

JtriegeS) Don 14 200 = (
* 200 300 = = )

jufammen 235 761 jufammen 420 000 SDlann.

Bon ben Btefjrfürberungen be8 bieSjfiffrigcn l£tatä gegen baß SSorjat)r feien

l)erDorgc£)o6en : 170 000 Bfb - Stert, für bie großen SDJanöber, ferner größere

Beträge für bas SanitätStocfen, ba8 SKilitär=Bilbmtg8roefen, fpejietl bie SÖtilitär-

fcfjule ju Sanbtjurft, bie SluSftattung Don Dffijierwobnungen unb fiafinoS, bie

Befdjaffung Don Cffijierpferben ufw. fowie enblicfj für bie ßrweiterung ber

0&encralftabS*8lbteilung (Intelligence Department) be8 $Tieg8minifteriumS.

XIII. ffittrotnr.

'Jteue fflerfe über ba$ britifdjc fiieer ftnb nicht ju uetjeiebnen (»gl. fiöbeü 1900,

1901, 1902).

gortlaufenbc bemetfensroette Berichte auü (Snglanb über bas .peer betreffenbe miebtige

Xagesfragcn aus facboerftiinbiger gebet erfebeinen neuerbingä im „9Wilitär<3BocbenbIatt" unter

bem Xitel: „Steueä oom englißben peere".

XIV. öfrCdjiebrnrs.

Ilm bie Schaffung roeiterer großer ÜlrtUlerie-ScfjiefipIäße 6lei6t bie $eere8=

Denoaltung eifrig bemüht. So würben neuerbingS foldje in 9lorbmaleS (bei

*) »ierju tommen nod) bie itusgaben für gnbten mü 17 782000 itfb. Sterl. foroie

bie für bie ftaatlicben Sßaffenfabriten mit 255000 ’flfb. Stert.
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:Hf)oiiabci'i unb bei (iorriti in ber Weihe tum Jermot) hcrgcfteüt ober wenigstens

««bereitet («gl. hierüber and) unter IX.).

Jnt nbgelaufciieii Jabre mürbe ber ißerid)t be§ 2truü} 3)iebical Department

für bnö Qnfjr 1901 beröffentUd)t. fifir entnehmen bemfelben fotgenbe bemerfenS--

tuerte Eingaben:
Iie ©eiarntjah! brr htitifchen truppen, in ber »cimat unb im ätuSlaitbc cufammen,

belief lieb argen Cnbe bec. ennäliittcit Jahres auf 197 000 Wann, non betten mdg weniger
als 173 000 ober 87,86 p(st. lataretttranf maten, aber nur 0,77 ptli. burdt ben lob in

;>lbg«ng tarnen; uon bicicn toaren 0,27 pef t. unter 20 Jahre alt. 3»n 76 750 unicrfuchten

Sietruten mürben 21 522 aiö bienfttmtaugtid) feftgcfteHt, Imupttadtüd) wegen ungenügenbet
4'iafec in äiötje, ©ewidü unb Hruftumfang, aber auch uielfach wegen mangelhaften Sein
pormögenS.

Die National Association für the Employment of Reserve and dUchargcd Soldiers
tonnte im a&getaufenen OSefdjdftöjaOr mit Sefriebigung auf bie erreichten Crrfoige jutücT

bluten, ba fte uon 22879 angemetbeten reuten 13891 ftänbigt Unftellung ju uerf(baffen

permothte (int Sorjabrc würben pon 6622 'Unwärtem 4209 angrftcUt).

(Sine weitere triiöhung ber Grfctgc ift ber ©etettfehaft in 9Iu3fid)t ju ftelten, (eitbem

'ihre 'HiajeftiU bie Königin, ber ifjrinj unb bie ^Srinjeffin non ffiates unb anbete ÜNitgiieber

beb fiönigbhoujeg bas firoteftorat über fic übentomnten haben, Sie üebeutung ber Siationat

tlffociation für bie Siefrutierung beb $eere3 in einem Staube, bas feint 3toiloetiorgungs=

berethtigung für bie ausgebienten ober inoalibtn Sotbaten tennt, ift eintcuchtenb, bod) fann
ihre SSirtiamfeit, bie ftd) nur aut ba« freiwillige trmgegenfommen ber Sehürben unb Sirbtib

gebet ju ftüticn otnnag, immerhin nur eine befchtdnftc fein.

Iferrftrefien Jtaliens. 1903,*)

]. (Sltrbfntttg unb Stärke.

A. Stieben.

Smut'ht in be^ug auf ©iicberung tute auf bie Jftftärfe wirb amtliche*

Üe'aterinl nicht oeröffcntlid)!. ÜS Ifi&t fid) nur jeftffetten, welche Truppenteile

im territorialen Stierettf) eines SlrmeeforpS goniiftmieren, hoch ift bataufijitt eine

genaue Crbrc be SJiataillc nid)t attfjubaucn, weil i)in unb wieber Truppenteile

organijd) ju einem anberett Slrmectorpd gehören als betnjenigen, in beffen ©ejirf

fic ihren ©tanbort hoben. Die ©ollftdrle wirb aber nur für einen Teil beä

JahreS erreicht. (93gl. unter I. C, 1.)
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=
=
O

'S

£

1-

B
<n

3nfäntfiie Älpiiri .ftjDtlllftK irclb*

ortiUettr

?Kfitftlbf

«t»
itflerie

WrbiitrO*

artiUerif
U. Kftftcil'

artitlfri«

®enie u
E
ö
®r

=:

ä

o

5
o

E
c

24 finfrtu:iqert
& « I -S

£ S ^ o
|
«

% s 9 g
t 2? « 1 5

1 1

||
B'l

- o e.
X = 5
-H 2 5t

C a z
Hl® =?

a8

Ä

C
s
'«

r

n
a
Ad
Ö

t £
s ?i 5
n e
es £ —
ä -=

_ p
r. v
1 s e
i a *r

Ijl 1

1
1

K Ei
1 ?i £

1 -2 5
X “ X

-Q 'Z

« &

B

1 i 1
«5 S
^3 z
aS|0S[ «

M gw —" E C
r c. <x
s — °
.£ ‘X B

III

L m 9
1

1 mm :

;Hl 9 6<KfUknbiari
ällttu 4 «WAL 271 m 2 6 21 1 1 3 1

1 4
1 i

1 »rrf. hUi BätoillOT.

H 2ftoaqia|«iai
^H in Mont.mm1 9

1 1 m inHlm4 «infAL 21 lut* 1 IS SED 2 3 12 1 iM 1 2 JBnf. El hHIII11
ftHi 4

1

6 18 W 2)«

1

2 . :io S $ eit»

1 1

2 '2

*) G. m a. I. 20 bebtuiet Giornale militare officiale, teil I, fseft 20.

Digitized by Google



ftwrroejtn Italiens. 111
I

§
ditfanicrie *411111 RrtTJollctie fttlb'

arnllttic

Keitenbc
fti«

tillerie
artiUtrt«

fttfäflngß»

u. -Hüften.

oTtiOerie

(tknic

I
5

'ärmeefotpö |
V
C
J3

cr>

/Ci

©

s

m

=
o
=:

5
'S

s

e

'S
cs

&
Q
6t

K
2

-

0
C3

fll

tf
c
rv
E

fl?

B .S! Sv ss
1
O

a i ’ ä
es •£ 0
X ff. t;

© « Ö

e

a

S

1
e

I

=
Ci

jr-J

1

®

I ä

£ $

£

iE

i
s

e

s.

*1 c

||
i

s «
s ©

a
3
a

;©

§
s
er.
a
C»

EQ
9S

Ci
c

'S

c
Ci

K
O
Cf

65

«ü>

5

S

©

Ci

S

-a

’S
0

Bemrrfimgen

Uoct'.u’gDE
18 54 216 4 12 43ECE 4 s| 30

SBEBX E 1
15 3 6 19 2 2

3.

SRallanb S
8

«tnftfjl.

2 Berf.

24 98 1 4 12 > 4 22 2 4 16 1 2 4

1

- - 1

4.

lOtnua 2 5 11 33 132 - - V u

1
> 3 14

*) Ucböft JBT
©ngobe
©olo^oo.

3.

iietonö 2 6
U

cinfc^U

1 Ben*.

:» l;n* 2 ri 20 2 * 24 2 4 KJ

I1 1 8 11 - i s *) Cd&fMitbtg.

6.

©*logna B 1 E E1 H 1 2 *) Sgl. 4. ÄoTpä.

7.

fluten

a

B 1 fl
2 4

I1 I 1 1

1

8.

ijloreai B 111 1

2 4 1«

1!!s1

10 1 1 i 1 1

9.

:Kom.
3

einfd>(.

€ot*
binien

5
11

tiitfcbl.

1 Berf.
33 132

i ii

- 1 6

1

18 -- - -- 1 •1

"

7

i

2
:

1 1

fc

) Ht^rt jum
8. fforp«.

«) ilaf tftabba*
lernt, leib»

fianbig.

*) ttebvrcn junt
i*ifb. ©fltaUl.
in Sarin.

10.

Neapel
*

2 5
10

1 ©trf.

30 UC

l

2 5 27 3 ß 23 i
|

-

ti-
- 4 - - - 1 1

n.
©an o H 1

21 84

1

_ - - - -
”l

*" ; - 2 5 - -
1 1

12.

tylttTETO B 4

9

tinfd)L

1 ©er?.

27 i-

1 [ I1 1fl
1 1 3

•) (Beritt jum
10. Äorpi.

itufammen 25

s
108 m 1290 7 22 7.'- 9 2« 142 24* 186, 1; 3 6 1 5 15 6*2 78 5 17 01 12 12

£ie Tetadiicnmg beS 33at§. 3n
f- Rgt®. 9lr. 0 (jur ;ieit in Neapel)

uad) ffreta foloie fleincrer Abteilungen bet 3eftung8= unb Mftenartillcric unb
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gifre '-Hntaiilonc fielen im ©ereile Perfdjtebener 2lrmeeforp3. ©Jelt^e bon ben

6 Regimentern pr SfiftcnnrtiOeric unb roeidje jur Seftunggartilleric gehören, ift

unter II, unb IVb. ©b. 29 gefagt.

nad)|id)cnben finb ©rigabeftäbe unb Ijötjere j^nftanjen fornie Sdptien,

SSerfftfitten, Depots ufra. un6eriicfficf)tigt geblieben; beim Ütenie finb bte Irain-

Slompagnien mitgered)net. Sruppeitclrjte nnb »Qa&lmeifter finb überall atö

Dffiglere gejätjlt. tfbenfo 96 K'apellmcifter bei ber Infanterie.

2. Störte.

©ollftörtc (forza organicai.

Offtjicre

Unteroffiziere,

Spielleute,

TRannjcbaftcn

3Mcnftp(erbc

bejro.

fflaufiierc

©efpanntc

(ßeftbuge

3nfanterie 6 018 135080 288
©etfaglieri 784 16 525 36 —
atpint 457 11000 629 —
ÄaoaUcric 1068 24 217 20 880 —
SetbattiEcrie 1098 21 492 10 560 744

Seitenbe Artillerie 61 1 166 674 36

ÖSebirgSaritKertt 91 2214 956 90

Jfeftung^' unb Äüftcnarttllcrie .

©entc

378
330

8 959
8 265

38
548 __

®ifenbabn=©ataitton 35 774 12 —
@anitütS>Äompagmen 338 2 655 — —
^erpflegung^Äompagmen . . . 308 2134 12

Sufamnten 10916 234 481 34 633 870

fRetbnungamä&ige $ urcbftbnittäftätfe (forza bilanciata).

1908/04: 13 788 Offöicre, 204 602 Diamt, 8648 Cffljterpferbc, 36 656 Xtuppenpfente.

(jo l;at alio eine mdji unerhebliche ,bernbfe(iuiig m ber ;(af)I Der 2)lannjebaftcn tmb ©(erbe

ftattgefunben. Stegrimbet wirb bieo babitrd;, ba& man wahrheitsgemäße 3af)icn angeben

»olle. 3m oergangenen (labte fei bei einer retbnungamafsigen Starte oon 213211 3Kann
bie Surcbfcbnitioftärfe 203000 geroefert , weit tSrfpamiffe am Stannftbaflbfianbe gemacht

werben mußten.
B. Kriege.

1. ©lieberung.

3ebeS ber 12 2lrmecforp§ beS ftetjenben Jpeercä jäljlt gleichmäßig:
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§eerwefen Italiens. 1 13

2. ©tfirfe.

9Jact) Jikffcn georbnet.'i

^Truppengattung Dffijiere

Unletofftjiere,

Spielleute,

3J?annfd}aften

^ienftpferbe

j

Scfpanntc

<9«fcbü$c

M V

1 2
5 E

Js*

1. Stefjenbed Sjeer.

3nfanterie 8417

1

377 776 I 8188 2 598
ftapalterie 1020 23 754 24 717 — 606
Artillerie 1797 73 342 53 3)2 1242 11263

533 20 826 6339 1 241
Scrpflegungstruppen . . 763 5 760 —
2 anilätstruppen .... 1877 10830 1648 — 540

3ufatnmen . . . 14397 511788 94 204 1242 16 248

2. Alobilmilij.

3nfanterie 3866 173302 3 758 1 162
itaoalletie —

1

— — — —
Artillerie r>86 227G4 11 4<X) 366 1 902
(3enic 190 8 862 1867 — 386
Serpflegungstruppen , . 132 588 — —
Sanüäistruppen .... 624 2124 48 — —

3u(ammen . . . 6 298 207 630 17073 366 3 450

3. Sonbermilij non
Sarbinicn.

3nfanteric 229 10281 175
|

66
Xanaüerie 5 134 137 — 2
Artillerie 20 714 424 12 73

ftenic G 2G5 24 — 5
Serpflegungstntppen . . 10 49 — —
Sanitatbtruppcn .... 31 177 2

|

3u(ammen . . . 301 11620 762 12 146

4 . tterritorialmilij.

3nfanterie 7 495 342 126 684

!

Artillerie 640 30120 40 — —
(9etiie 1G2 7 536 12 — —

3ufammen . . . 8197 379 782 736 — —

>) Xicje 3af)lcn finto etroa 10 3af)re alt, aber rooljl noch annäfjetnb richtig. 3n
neuertt 3«it inerben fte ftreng geheim gehalten. Sine neuere 3e i*un8®nol'J gibt an:

©teijenbeg fceer 627 OOO, SRobilmilij 209 000, Sottbennilij uon Sarbinicn 12 000 Siann.

*) Ginftbl. ber 0«i<^ü?e.

3u ben gelbtruppen jiifjlen flet)enbe$ ^eer uub äftubilmtlij.

IKiltlüiifctjc ^atjreÄbcxirtji«, 30. ©anb. (1803). g
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114 SWilüätijdie Jahresberkfite für 1903.

C. gtärfe ber tflftifr&cn «inljeüfn.

1. 3m Stieben.

25ic in Cberiialicn unb in einigen gräfeeren Stäbten ftefjenbcn Infanterie Jfegimenter

haben üum teil ersten 3tanb; niil)erc Eingaben tdnnen betrübet nicht gemad)t toerbeti.

Serfaalten» unb Stlpini 'Bataillone rocifen Ileine Unteqcbicbe gegenüber ben 3nfanterie=

Bataillonen auf; bcsgleUhen bie reitenben datierten gegenüber ben JfaQtiSatterien.
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1 : Bataillon :H4, tfotabton IK,
^elb-'Solterie t!3. Offi^icTpfrrbe ü«t*

mit^nre^net (bei ber «xtiBtric \e •)-

1902 03 »äfjlten cur Heit ber .ööaittftftrte bic @renabier- uitb ÜerfaglierisJiiompagnieii

109, Sinien<3nfanterie 94 unb itlpini 1T5; jur ;-5eit ber Winbettftärfc aber iSrenabierc 68,
8inien:3nfanterie &4, Skrfaglitri 64 unb SUpini 107 Wann. Gtne Sinien>Äompagnie oon
40 btrt 50 Utemn fann 15 bib 16 SKonn jum (Srerjieten bringen.

2. 3nt Sl’tiege.
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III. Uerönöemngra in dru Sfanborttu.

1. 'i'om üblichen ©aiHifontuecbfel im üerb ft umrben betroffen : 12 Jn=
fanterie»3)rigabeftnbe, 21 Jnfanterie^, 3 SBerfaglicri* unb 5 Ma»nüerie='Jiegimenter.

2. Tie beiben erften Mompognien beS 6 .Mompagnien ;,äf)(enbcn ©ifen =

bahn='-8ataillon3 (brigatai tuurben »on Turin narf) iHom »erlegt. ©8 ftnb

bic beibcit 3)etrieb8fompagnien. 9(18 llbuiigSftrerfe ift ihnen bie Sinie 99om

—

'•Piterbn iibermiefen.

3. 3luf M'reta ftefjt und) l»ie »or bae> 3. Sataillon be8 6. Jnfnnterie»

(Regiments.

4. 3» ©fyiini ftanben um bic JahrcStoenbc 796 Wann, toouou 240
1200 Wann ©efanbtfdjajtSmachc in geling unb 40 Wann in Sd}nu()nifttmn i

»on ber Slotte. 2)om Sanbffeere fteljcn in J)angtjun: ein gemifd)tc8 (Bataillon

(je 1 Mompngnie bom 8., 33. unb 6!>. JufaHteric=;Rcgiment) foroie 1 MauaUericpg

(bom (Regiment Succa 9Jr. 16), 1 SanitätS* unb 1 9?erpf(egung8=Xetad)emcnt;

in Tieutfin: 1 3»fa |'tcrie * Mompngnie, 1 2anität3= unb 1 S8erpf(egung8=

Tetadjement; berittene Murabinieri in geling unb unberittene in Tientfin.

5. Tic llnplängliditeit ber ©arnifon Sh'onts (namentlich in ber faft ein

t)albc3 3af)v banernben jeit ber Winbeftftörfe) hnt fidj im Saufe be8 SafjrcS

gelegentlid) bc8 'A'ejudjcS jrember Souocräne fotoie 91ufrcd)tcrf)nltuug ber Crbnung
bei einem WnfjennuSftnnb tuieberum rcd)t augenfällig gezeigt. JcbeSmnl muftten

Trnopenteile auS anberen Warnijouen hernngepgen roerben.

IV. ©rganifotion.

&.

'jJiititärgeftBe.

1. Si5et)rpf(id)t. Jur Territorialmilij traten am 15. 6. bic 1. unb

2.

Mategorie bc8 Jahrgangs 1870 aller ©affen (mit 9luSnaf)me ber ehemaligen

'Ungehörigen ber Jlottc — '-BcrfehrSheamte — unb ber jutn Train ber 91nillcrie

unb beS ©enieS berfepten fiaoalleriftcn), fotoie bie Jahrgänge 1876 unb 76 ber

511111 Train ber 'Artillerie unb bc3 ©enieS berichten ehemaligen Maballeriftcn;

am 31. 12. (»bann bic borerroähnten ehemaligen Warincmannjchaftcn 1. unb

2. Mategorie 1871. 91m gleichen Tage fcf)ieben alle Scutc ber 1., 2. unb

3. Mategorie, bie im Saufe be8 3°hrcä 1903 ihr 39. 2eben8jaf)r »oUenbeten,

au8 jeber Xienft»erpf(id)tung au8.

2. 9lu3hebung3gefch (alljnhrlid) neu) bom 5. 91pril. ©ie im

'Vorjahre: nur bienen 50,20 pGt. (gegen 47,37) ber jur 1. Mategorie 91u8-

gel)obenen 2 Jahre, unb jmnr unter ßugrunbelegung beS StanbeS au (Refruten

ant I. Jebtuar. .(pierbei 6leibett biejenigett auficr Dicdptung, bie nur 2 (ober

1) Jahr bienen, toeil fie 1 (ober 2) mol auf 1 Jal)r prütfgcftcllt waren.

3. 9inberuitg ber ©eftimmungen. 3m 9lu8(nnbe aitSgehobene ©el)r=

pflid)tigc fönitcn ihrer Ticnftpflidft in ©rtjthracn genügen.

Ta8 00m MriegSminifter Cttolcnghi eingcbrachte — jiemlidj burdjgreifenbc

'Anbetungen »orfehenbe — tHefrutierungSgefeh ift unerlebigt geblieben.

b. SHilitärifAe Sinnbeetinteilung.

©3 ift eine bejonbere SanbeSeinteilnng für ba3 M'ommijja rin t gcfrfjaffen,

bie fid) im allgenteineu ber beftehenben SanbeSeinteilnng anfd)liefjt. ©ei febem

©cnernlfontmanbo befiehl eine „Tireftion", an jebem XioifionSftobSquarticr eine

„Scftion": bann noch örtliche 91mter (uffiei locali) in ©pejia unb ©apua.

8*
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116 Diilitariidjc öaljrc'sbcnctiio für 11103.

e. Organifation ktr tinjclnen Ticnftjweigc nnb Trnppeatcile.

1. SriegSminifterium. SDiefjrerc 9.1? a fjno 1)incn arbeiten auf Tejentra =

lifation im Sinne ber Gntlaftung be8 Crieg8minifterium8 f)in. So bie Übers

tragung ber SJefugniffe, bie Stabsoffiziere innerhalb ber 'Regimenter ber brei

fecptenben SSaffen jn Derfepen unb bie ReginientSabjutanten (aiutanti maggiori

in Io.) ju ernennen, an bie ©eneralfommanboS.

Reueinteilung beS CriegSminifteriumS (feit 31. 7.): ©cneral=

felretariat (4)') unb 5 Tircftionen, nämlicp Infanterie unb fiaoallerie (2), 9lr=

tillerie unb ©enie (5), 91uSpcbuug unb Truppen (4), SSerwaltungSbienft (5),

Rechnungslegung (4). RäpcreS über bie Benennung unb ©liebenmg ber 91b«

teilungen in „Scltionen" fiepe G. m. u. I. 30.

2. Ter SöirfungSfrciS be§ Sia»allerie=5n|pe!teur8 ift neu geregelt.

Gr füprt unter Cberaujfitfjt beS CriegSminifterS bie Üluffidjt über alles, was
SfuSbilbung unb ted)nifcpcn Tienft ber ftaüalleric betrifft. äJiit ßuftiinmung be8

CriegSminiftcrS befidjtigt er bie fiaOnßeric=Regimenter, =Sd)ule unb Remonte*

bepotS. Cr Berfeprt bireft mit ben StaDallcrie=®rigabcn unb ift S3orfipenber beS

93efi>rbenmg8au8j<puffeS ber 2Bajfe. RäpereS fiepe G. m. u. I. 36.

3. Reuorbnung beS CommiffariatS (©lkberung ogl. unter b). Ten
SVommifjariat8*Tireftionen finb jept a'udp ade 9Robilmncpuug8Borarbeiten, bie ipre

Tätigfeit betreffen, innerpalb beS 9Irmceforp8 übertragen. 91uS ber ®crteitmtgs=

überfupt gept pernor, bap Borpanben fein müffen: 12 Dbcrftcn, 12 Dbcrft

leutnantS, 25 Rfnjore, 101 tpauptleule. 'ikigegeben finb bem Commiffariat

12 SRajore ober .{Sauptlcutc fenoie 12 Subalternoffijierc be8 ßaplmcifkrfotpS

unb 127 Stpreiber (nfficiali di scrittural. RäpereS fiepe G. m. u. I. 26.

V. terfapmrfftt.

a. (finfteünng.

95om ^aprgang 1882 tourben bie Reimten ber guptruppen — bie ber

berittenen SÜJaffen (ffaoaßerie, gelb=, reitenbe unb ©ebirgSartiflerie) Waren fepon

am 5. 12. 02 eingejogen — in ber ßeit »um 23. bi8 26. ÜHärj, nlfo um ein

paar SSocpcn fpätcr als im SJorjaprc, eingefteßt; au8 12 Tiftriften jeboep jd)on

in ber 3«it oom 3. bis 5. 3Rärj, um fie gelcgentlicp ber SJJaraben Bor ben

frembeu SouBcräncn bereits mit oorfiipren ju founen. Tie Refrutcn ber be=

rittenen SBaffcn be8 Jahrgangs 1883 würben am 12. 12. eingcreipt. — Gin

fteHung Ginjäprig=greiwilliger (1600 Seute bei berittenen, 1200 bei ben

nid)t=beritteneu Truppen): pro Compagnie, GSfabrott unb '-Batterie 6, £agunen=

91bteilung be8 ©cnie8 feiner, GifenbapnsSJataißon (6 Compagnien) niept über 16,

5BerpflegungS4Uunpagnien je 8, SanitätS4Tompagnien je 12. — ©ewöpnlicpc
greiwilligc (berittene Truppen unb Gifenbapn=3)ataißon jwiftpeu 1. 11. unb

31. 12, bie übrigen SSaffen jmifipen 1. 11. unb 31. 3.): für jcbcS Jnfanterie=,

gelbs, reitenbe unb ©cbirgSartillcric= wie @enie=Regiment 15; für jebcS fiü=

Oalicric Rcgimcnt 30, geftung8= unb Cüftenartiücrie=Regiment 25, für baS

SlüftenartiUeries93atailton auf Sarbinien 12 unb für bie ©cbirgSartillcrie=2lbteilung

in SSenctien 8.

b. tBcfdjaffcnpeit ber Retnitenfontiugente.

G8 ift au8 ben Rcftutenntapen feftgeftcllt, bap fiep in ben lepten 20 Japren

bie mittlere ftörpergröpe ein wenig, unb jwar auf 1,64 m, gepöben pat.

>) Tic cmgeflammertcn Ziffern geben bie Jafjl ber Abteilungen an.
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sjecnoefen Italiens. 117

c. ffintlaffutig.

Vom 10. 9. ab mürben — je nach ber IfRücffefjr aus! ben SKanöucm —
entlaßen: Sie 'Ereijäfjtigen beS Jahrgangs 1980 uiib bie Jmcijährigen beS

Jahrgangs 1881, bei ber ftauallcrie inbefjen nur 90 burcf)S HooS beftimmlc

Heute biejcr Kategorie pro Siegtment; tjier gelangten bie beiben Kategorien uom
30. 11. ab jur ©ntlajfung. — ferner mürben oom 10.9. ab entlaßen: bie

infolge zweimaliger JurütffteQung nur ju einjähriger Sienftjeit Verpflidjteten

uitb jänttlidje Heute, bie im Saufe beS Jo()rcS 1903 baS 39. HebenSjahr

oollenbeten. Snippenteile, bie fdjon uor bent 10. 9. auS bem Slianöuer in bie

©ornifon ;,urücffe[)itctt, hatten entjpredjcnb früher ju entlaffeit. — 28ie früher

mürben nod) Heine Kategorien Derzeitig entlaffen, fo auch alle (Irfapoffi^iere, bie

ben corsi allievi nftioiali entflammten, jobalb fie als Effiliere 3 SJionate

Sienft getan.

VI. Remontierung.

n. fifcrbcticidjaffunR.

1. Stad) einer 'Verfügung beS StiegSminifterS muffen alle &auallcrie=

pferbe, bie ein Alter »on 16 Jahren erreicht haben, auSfcf)eiben;

nur ganj auSnahmSmeife unb nach forgfaltigfter Prüfung barf oott biefer Sieget

abgegangen toerbcit. Von ben AuSfcheibenben toerben bie hierfür nod) braud)

baren pferbe an bie 'Artillerie (hauptjädjlid) jur Venuenbung beim Srain) ab-

gegeben; cbenjo ißferbe, meld)e bie 'Altersgrenze noch nicht erreicht haben, fid)

aber aus irgenb mclcheu öriinbeit (j. '43. mangelhafte Schnell igfeitl als K’aOallerie=

pferbe roeniger eignen.

2. Über ben 'Abgang non Ißferben im 1. .vmlbjahr 1902 ugl.

G. m. u. II. 42.

3. XaS frühere grunbjäplidje Verbot, monad) (Offiziere ber Sugtruppen

leine Sruppenpferbe reiten burften, ift aufgehoben.

4. ©S ift ein ftänbiger AuSfcfpifj jum Stubium injettiöfer Vfcrbe=
franlheiten eingejegt.

5. ©S liegen jegt bie Jahlen für bie Vferbebefd)afjung im Jahre 1902
uor. öetauft mürben 4700 ißferbe, roouoit 979 fertige unb 3721 Süllen. Von
ben fertigen gingen an bie llauaUcriejdjule 19 englifdje Vollblüter (mouon 12

im AuSlanbe getauft), Moballerie-Slegintenter 138 Sßferbc (mouon 130 als

Dffijierpferbe im 'AuSlanbc getauft), Artillerie 779 (mouon 49 als Dffizierpferbc

im AuSlanbe getauft), ©enie 43. hie Süllen mürben an bie StemontebepotS

uerteilt; am 31. 12. 02 befanbeit fid) in ©roffeto 1066, ißerfano 1221, Vätern«

(ju Verfauo gehörig) 505, Valmanooa 608, Vortouccd)io (ju Valmauoua

gehörig) 499, Vonorua 903; jufammen 4802. jm Juli erflärte ber Kriegs

ntinifter, baS Jnlanb fei imftanbe, bie Maualleric unb einen leil ber Artillerie

ju uerforgen.

b. Vfcrbcjucfjt.

Ser KriegSminifter beftritt bei ber gleichen (Gelegenheit beu Stücfgang ber

Vferbezucht. Tic JaEjlcn ber in Jtalien cingefiihrten Vferbe jpredjeu bagegen.

Vei einer Ausfuhr uon etiua 1500 Vferbeit jährlich mürben eingeführt: 1897:

32537, 1898: 26 467, 1899: 36927, 1900: 39 108, 1901: 38 180, 1902:

46 463, für leptereS Jahr im AJertc uon 32 524 000 Sire.

Sie 3af)l ber ftaatlichen Uiecfhengfte betrug am 1. 1.02: 524; am
31. 12. 02: 534; im Jrühjabr 1903: 540 (ju gleicher 3C '* ini Vrioatbefig,

721, zum 2eil mangelhaftes SKaterial).

Digitized by Google



118 'JJi'ilttärijdjc oat)n'5berid)te für 1903.

1903: 370 ftaatlidfe Scdftationen; 30 .(pengfte im AuSlanbe augetauft, 32
im vHtlanbe; 52 attgge)d)ieben.

Atfcrbau unb Krieggminifter Ijaben jufommcn jntjrlid) für guditftutcn

10 greife ju je 200, 15 je 100 unb 30 ju je 50 Site auggefebt. X>ie

9iemonte*i?onimiffioneu iinb angewiefen, nwglidjft uiclc ißferbe uon ben 3üd)teni

tunb nidjt uon ben .£>änblcrn) ju laufen: fic bcfudfcti jährlich nUc Drrfdinftcn

1 1 72), in benen cg itgenb nennengmerte 'JJferbejurfit gibt.

e. SJcttreunen.

1. Ser .Honig halte bet italienifcftcn ('kfeUfcbau ber Steeple Chases 4< H x > v irc ciio

ilränüc iibcnviicien.

2. Scmcrft ju loerben netbient eine nädjttictje Srimitidjagb, bic gelegmtlub Oe-j Siud

marfdics oon ben ülotibocm in ber 9iad>t oom 19./20. 9. uon fämtlitbett Offizieren beb

ÄaBoUeric.-Jlegimentö CHcnua geritten mürbe. Siucffeljr nart) frriibfturf int treten um
4 Uhr früh.

’

VII. ©ffijtrr- ttnb Uulfrofftjtfrangrlreifnljeitcu.

n. Cffijicre.

1. Iflerjonalien. Sag und) freie 2. Armeeforpg l'Jllcffaubriaj erhielt

Generalleutnant 9iioa fßala^i; ber fommanbierenbe General beg 7. Armee»

forpg (Ancona) Sonini ftarb int Januar unb würbe burd) Generalleutnant

'^ifloja effefjt. Generalleutnant Cttolcngtji fdjieb am 26. 11. infolge beg

Siüdtrittg beg ganzen Kabinettg ans feiner Stellung ; bev foimiioiibicrcnbc General

beg 10. Arniecforpg ( Olenpel), Generalleutnant fßebotti, ein gelehrter, energifdj-

jaljcr, gegen feine Untergebenen Wol)lwoUcnber £ffijicr (er loar meljrere ^alfrc

Sireftov ber nuferer itvicgsafabcmic eittjpiedjcnben Mrieggfdjule ju Sarin), würbe

Mtieggminiftcr. Sag freigemorbene 10. Armeclorpg ertjielt ber fommanbicrcnbc

General beg 1. (Suritt), Generalleutnant 'Hallcg; an feine Stelle trat Dttolcug^i.

Sie S8erfd)iebmig ift auf bic üJoraugbeftimmung Cttolengljig alg Armeefitl)rcr im

Kriege juriicfjufüljrcu. 2llö joldje fittb jetzt in Augfidft genommen: 'Halbiffera,

bei SDfatjno, Ottolengfji unb '.JJebotti. f5rin,i SBictor Gmnnucl, Graf oon Sitrin,

bigfyer fiontmanbeur ber Sancicri bi Aoonra, ift tarn Generalmajor unb Äom«
manbeur ber 7. Haoalleric=31rigabc ernannt worben. Unter beit Sioifiong= unb

airigabcloinmnnbeureit ift gan,$ befonberg ftarf aufgcrSumt worben.

2. Sie ber Generale ift neu geregelt: 'I'iilitärifdfeg .fjaus beg

Mönigg unb ber Iflrittjen 3, Generalflab 3, Morpgloinmnnbetive 12, Siuifions

fommanbeure 25, Kärabinicri 2, Snfpettion ber Alpini 1, 3nfanteric=SUrigabe»

lommanbeure 48, MauaUerieinfpeftion 1, Maüolleric '-örignbelommanbcurc 9,

ArtiUcricinfpcttioncn 4, Sireftion beg 'Artillerie = if}rü}unggangjd)uffcg 1 , Ar
tillerielommanbog 9, Genieinfpcttioncn 3, Weitiefoinmanbeurc 6, Hrieggfdiule 1,

Artillerie- unb Genie=Applilationgfd)ulc nebft 9Ji ilitnrntabem ie 1. Infanterie»

;icntraljd)iefifd)tile 1, jlaoalleriejdjalc 1, Dberfriegggeridjtc 1, 9Militärgeogva=

pbijebes Snflitut 1, jur Verfügung 5. gufantmen 138, wouott 50 General»

leutnantg, 88 Generalmajore; bic galjl ber nur im Kriege ,;it ernenitcnbcn, in

ben Uorangegcbcncn Ziffern mit enthaltenen Generali di esercito beträgt 5.

Sie int Slricggntiniftcrium uenoanbten (Generale finb itidft ntitberedmet; ebenfo»

wenig bie 3 Arjt=Generale.

3. 3uwari)g. ;’,ur Sccfung oon Süden würben 6 Stellen alg KaoaUcric«

Iciituantg (burd) ISrjafc Offiziere ju beferen) unb 16 für ben Srain bei Artillerie unb

beg Gcnieg nod) befonberg nuggcidjricbcn. ®ei ber Infanterie finb, bauptfädflidi

infolge beb Gefeites oom 3. 7. 02, bag bie Griteunnttg Don 400 Cbcrleutnantg
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ZU Jpaupttcuteit übet ben Crtat Dorfaß, gegen (»00 SJnfonjeit in ben Subaltern-

offijierftellcn. Dinn fueßte fte ju berfen bureß 465 neuernaitntc Grfoßoffizierc, bie

3 SRonatc alg Cfftjierc ju üben ßaben, fowie bureß 300 auf 5 SRonatc ein*

beorberte Grfaßoffiziere. 9lucß bei ben anberen SSaffen luurben gegen 100 Gr*

taßoffiziere 511 längeren Xienftleiftungcn Ijcrangejogen. S>gl. IX b 1.

4. (Ettun 20 Cffijierc traten zeitweilig in ben Xienft beg fiongoftaateg

über; fie ftßiebett mit bem Sh'ecßte beg 23icbercintrittS in bag £>eer aus.

5. Sö cf örberung. 'Di it {Rütffitßt auf bie bejonberc 33id)tigleit bev Dtitjurb

uub Cberftanfteüung ift für alle alteren ffauptleute, bie nitßt infolge beftanbener

Prüfungen ein Slnretßt auf SSeförberung außer ber (Heiße ßaben, foroie für alle

Cberftleutuantg, bereit (Eignung jum (Hegimentgfommanbcur auf ©runb ber 53e=

täßigunggberießte ber leßten 2 3aßrc - fie müffen bag (präbifat „gut" unb

„oorzüglitß" erßalten ßaben — nitßt ganz uitßer fteßt, neuerbingg eine

praftiftßc (ßeförbeninggpriifung oorgeftßricbcn. (Die Jlnfanterießauptleute werben

gleicßzeitig in ber iKcitfertigfeit geprüft, gür jebe 9S5affe unb für jebett Xienft*

grab (bie ©cneralftabgoberftlcutnanlg werben bei ißrer Urjpruttggwaffc geprüft)

wirb ein bejottbercr ?lugftßuß emannt. Ülutß für bag Mommiffariat unb bag

gaßlmeiftcrfovpg finben folcße Prüfungen ftatt. Cjßziere, bie itatß ben befteßenben

'-Beftimmungeu Pon ber fficiterbcförbcrung auggcjcßloffen finb, werben z« ber

Prüfung nießt zu9e^a ffen - SB*r nitßt genügt, Tann bie Prüfung im näcßften

3aßre notß einmal Wieberßolett. Unterläßt er cg, fo bebeutet bag ben Herzicßt

auf bie äkförberung. — giir .tpauptleute wie Cberftlcutnautg erftreett fitß bie

'Prüfung auf Gkwanbtßeit in ber Slommanbofüßrung unb Skfcßlgertcilung in

bezug auf bie bem nücßftßößeren Xienftgrnb entfpretßenben (Einßciten; ferner auf

ßinrcitßenbeg militüriftßeg 2Biffen unb ikrftänbnig für bie ffüßrung gemijeßter

Xetacßementg, Slbfaffung Pon SBefeßlen, Xigpofitioncn, '-öerießten ujw. fowie

Leitung einer Übung. Ser Sirieggminifter beftimmt ein Slrmeetorpg, bei bem
bie Cberftleutnontgprüfungen ftattßubcn (pro 1903 ztuißßen 15. 9. unb 17. 10.

für Infanterie beim 8. [glorcnz], für bie übrigen 3Baffeu beim 9. ({Rom]). (Eie

betreffenben ftorpgfomtnanbeurc ernennen bann bie (prüfunggaugfeßüffe (1 General

leutnaut, 2 Generalmajore, 1 Cb erft ber betreffenben SEafje). Gbenfo ernennen

fie ben Olugjtßuß für bie (Prüfung ber fpauptleutc ( 1 General, 1 Cbcrften ober

Dberftleutnantg, 2 Cberften ber betreß'enben SBaffe). Xie .öauptleute würben

1903 Pon ber Infanterie in 5 (Gruppen in (Neapel unb Sklogna geprüft, Pon

ber SlaPalleric in Diatlanb, Selbartitlerie in (Rom, Siüftcn* unb geftunggartillerie

in Spezia. Genie in (Ront.

3m 3<*ßre 1904 löntten zur äkförberung zum näcßftßößeren Xienftgrabe in

äkrftßlag gebracht werben:

3m aftiPen Xienftgrabe:
Cberftltü. Siajorc fbptlt. 2ifi. llnletlto.

mit einem patente bis jum
Infanterie ... 20.1.01 5.3.99 19.4.91 26.11.93 23.9.01
.Haoaüenc ... 23. 9. 01 10. 6. 00 19. 8. 91 8. 3. 95 2. 9. 01

Wolfe"" )
• • • ^”bc 1901 Gnbo 1899 30.3.90 9.10.93 23.9.01

3m iöeurlaubtenftanbe (wozu in 3 ,fl (' fn aitcß bie inaftiPen C ffi^ieve

geßören); alle Cbcrften big 1895, Cberftleutnantg big 1898, 9J(ajore big 1898
.ßauptlcute big 1889, Seutnantg big 1892, llnterleutnantg big 1898, überall

big zum Gilbe beg angegebenen 3oß«3.

6.

SBerßältniffe ber £?f fixiere beg |>ilfgbienfteg. SBie bigßer feßon

ben aftioen Offizieren, fo ift jeßt beit Offizieren beg ,*pilfsbicn|teg (in posizione

y
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ausiliaria) — fie föime» jeberjeit ju Xienftleiftungeu einbeorbert werben —
unterlagt worben, Stellen alö BerroaltungSrätc unb Bertreter oon £>anbel8-,

3nbuftrie= unb Jlrebitgcjellfrfjaften anjunebmen, ben Offizieren a. X. (di riserva)

ift eine gleiche Befchränfung nicht auferlegt.

b. Unteroffiziere.

1. Drganijatorif d)eS. 3m liaufc beS 3al)teS finb mehrere neue Bc=

ftimmungen ü6er bic burd) ©ejeß »am 3. 7. 02 *) geichaffcnen Biarfdjälle

(inarcscialli), ein Blittelglicb zwifrfjcn gelbmebel unb Unterleutnant, erlaffen.

;)um Biarfchall beförbert werben lönnen gelbmebel unb Bkdjtmeifter oon bc

fonbercr G'ignung, bic 12 3a^Te gebient tjabcu unb nidjt für eine 3i0ilftellung

notiert finb. Slud) Stabstrompeter bcr Zlaoaderie, Bücf)fenmad)er, ged)tlehrer ufm.

tönueu bei befonbercr Xücfjtigfeit jum BJarjcfjaLl beförbert werben. Xie SRar

fc^älte lönncn im Xienfte bleiben bis jum oollenbeten 30. Xicnft ober -17. UebenS-

jaljre. 3h re XagcSlohnung beträgt 3,15 Sire, bod) beziehen fie oom 12. bis

20. Xienftjahrc eine Zulage oon 365 Sire, oom 21. bis 25. Oon 419,75 jähr-

lich. 'JMbereS über ihre Stellung, Berfjeiratung, Gntlaffung unb fjjenftonen

finbet fich G. m. u. 1903 1.5. Über ihre Uniform ügl. ebenbort 1. 12.

2. 3 u|oa<h 8 - Bon ber in früherer ßeit faft gar nicht angewanbten, oor

ein paar 3ahrcn oom StriegSminifter bcfonberS empfohlenen Berechtigung, Ober

torporalc jn Unteroffizieren (beginnen mit bem Sergeanten) ju eniennen, [chcint

ueuerbingS ein ftärlerer ©ebrauef) gemacht zu werben. StnberS lägt fich bie Ber»

fitgung nidjt ertlären, wonach bic Iruppenteile bie .ßälftc ber freiwerbenben

lluteroffizicrftellcn für bie auS ben corsi allieri nergenti (Dgl. unter IX c. 2.)

als Sergeanten in baS .fteer tretenben Zöglinge ojfenznhnlten haben.

3. Beförberung. Unteroffiziere außerhalb ber gront fönnen nach fünf-

jähriger Befleibung ihres XienftgrabeS zum gurier, nach zehnjähriger zum
gelbmebel beförbert werben.

4. Bcrforgung. Xie ;jahl bcr oerforgungSberechtigten, auf Ülnftellung

wartenben Unteroffiziere, bic fich im äKärz 1902 auf 2200 belief, mar ein 3ahr

fpäter auf 1942, am 31. 5. 03 auf 1453 unb am 1. 7. auf 1400 gefunten.

Xcr ©runb ift wefentlid) in ben harten Beftimmungen beS ©efeßeS oom 3. 7. 02

ZU juchen, wonach oom 1. 1. 03 ab jeber Unteroffizier nach 1 2 jähriger Xicnftzcit

Zum Suchen einer 3*oilfielle beurlaubt werben mußte unb bie griff beS Suchend

nid)t als Xienftzeit z» rechnen war. GS würben auf ©runb ber gcfeßlicheu

Beftimmungen jomie auf eigenen Eintrag h'n bann über 000 Unteroffiziere in

ben Uiften geftridjen.

VIII. Jlobilmodjung.

1. ©elcgeittlid) ber ©arnifonwed)fel (Dgl. III. 1) traten bei ben 3n '-

fantcricv, Berfaglieri» unb .SlauaUerie=iHegimenteru mieber oon bem abrüdenben

Zum neu eintreffenben ^Regiment über: alle bei ben XcpotS unb Süiagazinen Der»

manbten Offiziere fowie bereit ganzes Unterperjonal; beSgleicfjeii joldjc Biann»

fdfaften, benen beionbere, auf bie 9Robilmacf)ung bezügliche Aufgaben über»

tragen finb.

2. Xie aus BtobilmadjuugSgrünben febeinbar angeftrebte territoriale

diclrutieruug unter 'Jlufbebuug bcr ©amijonwedjjel l)at in B rc fie toic in

parlantcntarifchen «reifen fo Diel Siberfprud) erfahren, baß an ihre Xurdjführung

faum zu beuten ift.

«1 Sgl. Sb. 29. S. 118.
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3. @S ift eine neue Sienftborjdjrift für Crganifation unb Sieit ft be$
R ommijfariatS im firiegc eingefübrt (Dgl. unter XlVi. 7).

4. Sa8 ßuftanbetommen ber ftrategijd) widrigen Sa^n (innen— SJijjo

ift geficficrt ; eS waren gegen ^scifjreöfdjluf? nur noch einige, baiiptjiidjlid) mititärifcf)c

(jrageu betreffenbc (iin^elfjeiten jwi|'d)cn Italien unb 3rantreid) ju Dereinbaren.

Sie Dun Italien uorgejcblagene gü^ruug ber Bahnlinie (Guneu-Sunnel burd) ben

(int bi Senba—3ioja=Baf}—Bentimiglia) ift angenommen.
5. Gö falb Klagen üb« unjurcichcnbcn Beftanb an rollenbcm -Material aufgetaudn.

Jiatb ber Italia militare oerfügen für jeben Ätlometcr Gifenbafw: Xeutfchlanb über 7,

Srantmch über 8, Gnglanb über io, Italien aber nur über 3 Öütcrroagen. 3n Seutfdilanb

fommen auf je 3, in jranfreid) auf 4, in Gnglanb auf 1, in Italien aber erft auf 0 km
eine Sofomotioe. Italien beft^e bei einer ©ijenbaljneniraicflung oon 16000 km nur 2812 2oto=

motiuen, 8200 fierfonem unb elroas übet 60 000 ©ütermagen. ,Zn ben legten 15 (fahren

fei bic ©ifenbafjncmroitflung Italiens «on 12198 auf nur 16 000 km gebracht. namentlich

im fübli(f)en Italien fehle cs — auch im §inblicf auf bie Slnforbcrungcn ber Sanbes-
uerteibigung — an Sahnen.

6. Über 3Raf<hiniftcnuntcroffi]iere ngl. unter IX a. 3.

IX. iAnsbtlbnng.

a. SUlgemcince.

1. Ser neue RriegSminifter bat glcidj nad) feiner Grneunung in einem

Bunbfcbreiben iubiDibuelle fKuSbilbung unter Bermeibung aller fiärten

jowie patriutifdjc Grjie^uttg ucrlangt. Sen einzelnen SienftfteUen joll entfpredjenbe

Selbftänbigfeit gelaffen werben. Sic gal)! ber Analphabeten ift burd) Unterricht

wätirenb ber Sienftjeit itad) 9Jiüglid)leit zu Derminbern.

2. ®ie bei ber StabaUcric (Dgl. Durjährigen Bericht 3. 118) werben jefit

aud) bei ber 3elb= unb reitenbett Artillerie foldje Unteroffiziere, welche int

BeroollfommnungSfurfuS ber Raballeriejchulc bnS Brcibifat „gut" ober „Dor

Ziiglid)" erhalten haben, ju Cavalieri sielti ernannt. 3«nter finb and) bei ber

3elb< unb reitenben Artillerie Sin tt b f cf) a f t c r (esploratori) eingefübrt, u. zw.

auS allen BfannjchaftSgraben
;
^fat)l ber Unteroffiziere unbefd)ränft ; an .Korporalen

unb ©enteinen 2 pro 'Batterie.

3. Beim ©ifcnbafjwBataillon ift ein Stamm Don B2ajd)iniften=Unter»

offijieren (anS Korporalen unb ©emeinen be$ Bataillons) gebiibet. Sinbet

fid) nidjt genügeitber Grfab, fo lann auch auf qualifizierte Bewerber anbercr

Truppenteile jowie auf giüiliften zurüefgegriffen werben. 2ef)terc werben, fofern

iie nid)t Solbat waren, nad) 12 monatlicher Sienftzeit zunt Sergeanten beförbert.

Sie fülafchiniftenunteroffiziere beziehen eine Solbzulago Don 2 S. unb einen

Berpf(egungSzujd)u& Don 0,60 2. pro Sag. Sie werben als SotomotiDfüfjrcr

I auSnahmSweife aud) als .ffeizer) fowie als güfjrer Don Sampf- unb fouftigeu

Selbftfabrcrn Dcrwanbt.

b. ©iubeorberungen.

1. 3ur 3üllung Don üittfen im aftioen CffizierlorpS würben wicber —
in Summa etwa 300 — freiwillig ftd) mclbenbc Grfa(uiffiziere auf miubeftenS
2 SWonate eiitgczogen, u. z*"- 6ei ber Infanterie, ben Berfnglieri unb

Alpini in ber ßeit uom 15. 5. bis 30. 9., bei ber 3db= >mb reitenben Artillerie

in ber 3<dt Dom 1. 1. bis 30. 6.

2. Srcilutlligc Siurfc für Jßauptleute unb Subaltemoffizierc beS GrfapcS

ber (Infanterie, Berfaglieri unb Alpini fowie ber Serritorialntiliz (Don biefen

aud) für Stabsoffiziere) waren eingerichtet wie in ben Borjahren.
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$$on Offizieren unb $Unmtfd)aftcn (lebigliri) brr 1. ftntegorie) iibtrn:

20 Jage: .Japrgang 1879 (permanentes .£iecr) bev ©renobiere, Siiticii

infantcrie, Scrfaglieri mib Alpitti (mit AuSnafjme uon 1 7 Tiftrilten für bic Infanterie

imb ber fRefrutierungSbezirfc bcS 7. 9{egiment8 bei bcn Alpini) Dam 23. 8. ab:

(saftrgaug 187G ber Infanterie unb '4)crjaglicri auS 18 Tiftrilten joloie 1879
ber Infanterie auS ben Borenuäfjnlen 1 7 Tiftrilten unb uom 7. AlpinUfRcgiment

(jämtlicbc Borenuäf)ntcu Truppen bienten als Sterftärfung ber ßinbcitnt be8 3.

unb r». AmteelorpS bei ben groften SJianöoem) uom 20. 8: 3nbtgang 1878
unb 1879 ber Selbartillerie (ofjnc Train) au8 33 Tiftrilten unb ber reitenben

*2trtilterie (ebne Train) jur (Einübung am neuen ©ejdnift »am 1. 10. ab: Jiabr*

gang 1878 ber Sappeure bc8 ©enieforpS (alfne Train) nu8 23 Tiftrilten unb

ber Tclcgrapbiften (i'bne Spezioliftcit unb Train) au8 bem ganzen i'attbe «um
20. 8. ab; Jahrgang 1871 (3)(obilmilij) ber Alpini auS bem Slejirfc ber erften

1 ^Regimenter »am 23. 8. nb;

25 Tage: 3al)rgang 1872 unb 1874 (SRabilntilij) ber Infanterie au8

15 unb ber '-öerfaglieri aus 9 Tiftrilten (jtir Gilbung ber an ben graften

SRanöUcrn tcilnebmenbeu TOobilmiliz TiBifion) «am 15. 8. ab; Jahrgang 1872
(Wobilmilij) ber ©etiiefappeure auS 10 SÖejirten unb ber Tclcgrapfjifteti (abne

Spejinliftcn unb Train) nu8 bem ganzen Sanbe «am 15. 8. bc,pu. 1. 0. nb:

30 Tage: Saftrgnng 1878 (permanentes .{aeeri ber ©eniemincure, aus-

genommen au8 12 Tiftrilten SübitalienS, «am 7. <i. nb.

3 nt ganzen ronren faft 90 000 ÜRanit eingejagen.

<•• Stcfonberc AnabilbttitflSturje.

1. fturfe jur £>eraiibilbuug »an ß-rjapoffi,rieten (corsi allievi

ufficiali) wie im SSorjaftrc.

2. fturje jur .tpcraubilbiiiig »an Unteroffizieren (C. a. sergenti)

uom 1. 1. 04 ab bei 13 Infanterie*, 3 Söerfaglicri*, 2 Alpini*, 0 ftauaüerie*,

0 SelbnrtiHerie*, je 1 bei ben (lüften* unb 3cftung8nrtiUcrie=9iegimcntcnt jotoie

beim reitenben unb ©cbirg8artiUcric=91cgiment, bei ber ticnetinmfdjen ©ebirgS*

artiüeric*Abtciluug, jebem ber 5 0cnic=9icgimciitcr unb beim ßijcnbaf)ii*S8atniüon.

Tic £üd)ftjabl ber güglütge jebcS einzelnen fturfuS
:

Infanterie 00, 9)erfaglieri

35, ftauaUeric 30, gelbartiUcrie 40, ftüftenartiUerie 20, 3eftung8artiUeric 40,

reitenbe Artillerie 16, ©enie je und) ber Spezialität 17—38, ßifcnbahu-'öataillou

25, Alpini* unb WebirgSartillorie nnbejeftränft.

3. ft urfc im Tclepboniercn für baS Sfterfottal ber (lüften* unb JcftuugS

artiUeric (neu) beim Stabe unb in bat Stnnborteit bc8 3. ©cme=9fegiincutS

1 Tclegrapftiften) 30 Tage Uom 22. 11. ab. Taju tuaren loiuntanbicrt Bon

jebem 'ilataillon 1 Subnitent offijier, uott jeber ftampagnie 1, Sergeant unb

1 ftarporal.

4. fturfe im praltifefteu Aujnepnien (neu) beim miIitürpeograpl)iid)en

rinftitnt ju Slorenz uon einjähriger Tauer, Anfang 'Jiouctttbev begittuenb. ß8
tuurben laminanbiert junge iiauptleutc unb altere Oberleutnants, bie fiel) für

biefc Tätigfeit bcfonberS eigneten.

5. Tic fommnnbicrcitbcn ©enerale patten nnzuorbucn, in uteldjcn ©arnifonen

uom SSinter 1903 an tuieber Spradjturjc für Offiziere abjupalteu waren.

Stiebet tuurben Cffijiere (10, Uom Oberleutnant bis URajori zu '4*eruo(lfoinmnuttg

in fremben Spradjeit in baS AitSlnitb gefnnbt.
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d. 2cf)u!ctt.

1. ttabettenljäujcr. liö mürben int Sjjerbft ^ugclaffcu für beit 1. Sturfue

itt Mcapel 55, in Munt 40 jmtge Ceute; für ben 2. Sturfuö in Mcapel 25, itt

Mom 15.

2. Mtilitnrfdjule ju Mtobena. ©ö mürben jugelnfjcit int Jper6ft zunt

.ySauptfurjuö 205 junge SJcute, immun 220 für bie Infanterie uttb 45 für bie

Maoallerie; jttm ©onberfurö für Unteroffiziere 161, mopon 111 für bie feditenbcu

SBaffen unb 50 für bie 3Q^l|T,e'fterlaufba^n
;

uuit erfteren 72 für bie Infanterie,

15 Staoaüeric, 17 Slrtitlerie unb 7 ©enie (Srain).

3. 2Kilitär=3lfabenüc ju Surin: ßugelaffen junt 1. Shtrjuö 75, jutn

3. Sturfuö 20 (nur geprüfte 2Ratf)emntifer unb Qiigenieure, bie ©ettieoffijiere

nierbctt rouüett).

4. 3nfanteric=3 e,l trnlfd^ie6frf)ule 5 u Ißarma. gür ÜJZ a n 11 f a f t e it

:

brei Sturje (15. 3. biö 20. 5.; 25. 5. biö 30. 7.; I. 10. biö 15. 12.) jur

Sluöbilbung im ©appeurbienft, u. jm. pru Mgt. 3 Storporale ober 0) enteilte,

gür Subaltcrnoffiziere ber !Ücrjaglieri=Mabfal)rcrtontpagnicn 00m 1. 4. biö

10. 4. jur llitterroeifung im ©ebraudjc Pon ©prengftoffen. gür alle tiadi

'üefuef) ber 2Rilitfirfd)iile ju ffiobeitn neucruanntcn 3n fantcrieoffijiere battit

nodj Storbereitungölurfe Por bem (Eintritt in bie gront.

5. Sbaoallericfdiulc ju 'fMtterolo: SSom 1. 4. bis» 30. 6. citt 2Jlaiutjd)aftö

furjuö im ©appeurbienft (pro Mgt. 3 Korporale ober ©enteilte); Pom 15. 10.

ab auf 1 gafjr ein fturfuö jur S3erPoU(ommnung int Meilen für 39 Unter

offijiere ber St'aoallerie, Slrtillerie unb Starabiuieri; oont 24. 9. auf 1 gapv
55 ©emeine jur Sluöbilbung im .fmfbcjdilag, baju bie SÖeitcrbilbung ber neu*

ernannten Sl’auaUerieoffijiere.

6. gclbartiüerie53 £ ntratfd)ie6jd)ulc ju Mettuno. gür gelb=, reiteubc

uttb ©ebirgöartülcrie tourbett für bie SSiuterfaifon (9. 11. 03. biö 1. 4. 04)

6 mcift 20tägige Sturfc angefept, an benett 15 Mcgimentöfommanbeure, ein Seil

ber 3lbteilungöfommanbeure unb eine Slnjapl £>auptleiite uttb Dbcrleutnantö

teilnafjmcn, bejto. teilnepmen roerbett. .^nuptjtued ift bas Steuncnlemcn beb

neuen SRaterialö.

7. geftungÖartilIcrie*3entralfd)icj?fd)iile ju '-öracciano. ©b
fanben 2 Slurfc (00m 10. 9. biö 30. 9 unb Pom 1. 10. biö 20. 10.) im ©dpcfjeit

mit mittleren Stalibern ftatt; fontmanbiert luareit für jebett Sturfuö: 10 .fintiptlcute,

20 ©ubnltcrn Offiziere unb 20 Unteroffiziere ber Stuften-, unb geftungöartillerie.

8. ged)tjd)ulc itt Mont: Pont 16. 9. ab 25 Unteroffiziere aller SSaffen

auf 1 Safjr.

e. 3d)itjjn6ungen ber StrtiUcrie.

Sie gclbartillcric-Megimentcr fdjoffett itt ber ßeit Pont 6. 5. biö 1. 8. aut

9 ©dpefjpläpen (früher 10) 11 biö 25 (bie meiften 13) Sage; für baö reiteitbe

Mgt. tnaren 26, für bie SlrtiHerie* unb ©enic=3lpplitationöfd)ule 27, für bie

'Dlilitärafnbcmic 14 Sage angefept. Sie ©ebirgöartilleric fdjop ganz >m
©ebirge, bie Stiften* unb geftungöartillerie teilö auf ben ©djicftplöpen teilö

in ben StüfteupUipcn bezto. gortö. Sie (Diuititionörnenge mar abcrmalö bcjdptitteu

(Z- SB. für reitcube ülrtiHerie bie 3af)l ber ©djrapneUö mit bie Jpälfte).

(Sö erhielten:

bie gelb=S9atterie .... 50 ©ranaten, 200 3d)rnpnellö

bie reitenbe SBatterie ... — = 200 *

bie ©ebirgö-.'-öattcrif ... — = 400 *
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f. Xruppcniibuttgcu.

Wtofte SDfanöoer janben in ber 3e>t öom 28. 8. bi« 6. 9. jmifthen bem

3.

unb 5. Armceforp« in ber Oiorboftedc Stalien« ftatt, an benen noch eine

iWo6ilmiIij«2)iötftoii, eine .Üaoalleric-Tiuifion unb eine Saballcrie=®rinabe teil«

nahmen. 5ür bie übrigen Artneeforp« gab eS tiicfjt, wie feit einer ganzen ÜHciljc

pon 3«f)ren, „Selbmanöoer" innerhalb ber TiOifionen unb auch mol)! Sorp«,

jonbent Xiuifion« unb ibrignbeTlbitiigSlager, wie in filteren 3e'fen - ©ineit

^ortfdjritt fann man bieie Siürftehr nicht nennen. Sud) bejogen nirfjt alle 53ri-

gaben foldje ÜbungSlagev. — Tic ftaonllerie bejog 2 Übungdlager, Pom 6. biö

26. 9. bei Wallarate (3 Sigter., 1 reit, '-battr.) unb Pom 1. bi« 16. 9. bei (lapua

(3 Digter., 2 gelbbattr.). 5ür bie graften ÜWanöDcr roaren 1 SaOaücrie=TiDifion

unb 1 Saualleric«33rigabe gebilbet. — 3nt Augujt gab eS beim 4. Wenie*9iegiment

eine gröfte ® rüefenjd)lagiibung (f^iacenja).

fr. ©encralftaboretfcn nfw.

1. Tic im 3uli unternommene grofte WeneralftabSreife führte unter perfönlidjcr

Leitung be« Weneralftabgdfef« Salctta nad) bem norbüftiidjen Italien (Weliinbe

für bie graften SRanüber).

2. SorpSgeneralftabSrcijen gab cS beim 1., 3., 6., 8., 9. nub 11. Sorp«.

3. ® elageruitgSübungen mit Sabre« beim 1., 4. unb 10. Armeelorp«.

4. S'auallericübungen mit Sabre« beim 3., 5., 8. unb 10. Armeelorp«

für 3., 5., 7. unb 9. SabnUerie«'ürigabe.

5. llbungSritt für ftäftcre SaPallcrieojfijicre tuie in früheren fahren.

6. ßinc Art ®erpflcgungSfricg«fpicl (manovre sulla carta per i

servizi d’intendenza) mürbe im Tejcmbcr im Wcnernlftab abgeholtcn (neu).

(iS mürben aufter f)ol)en Weneralftab«» unb Sammiffariatäaffijieren u. a. auch

3 Infanterie«® rigabetommanbeure herangejagen.

h. 'Jieuc AusbilbungSoorfdiriften.

Sgl. unter XIV i. Ofr. 2 (befonber« luidjtig), 3 unb 9.

X. Difjipltn uni) $rift ies fjttrfe.

Sa« bie pflege ber Ambition uub fpebung be« militärifrfjcn Weifte« betrifft,

ift 1903 befonber« Diel getan, ß« mürben allgemeine Siegeln für bie ffeier

eine« Siegimcnt§«Ghrcntagc8 (©djladjttag) für jeben Truppenteil gegeben.

Sit leiem bie Inge, an benen itjren gabiten gotbenc, filbtme ober bronjene tapfer
Icitomebaillcn verlieben mürben; bie 'Artillerie ben 30. flfai (Sieg bei ©oito unb Übergabe
pcdcbierai 1848), bao ©enic ben 13. iyebruar (Übergabe uon ©aeta 1861), unb jroar burdj

paraben, Anlegen großer Uniform unb militärijchc ruftbarfeiten. — ©ctegenllid) be« 9. 3abt=
bunbertelagc« bes geitbicbllidt nad)roeiobaren 9eftei)en« bes ©aufe« Sattonen haben bie

trommeln ber 3nfanterie>Slrigabe unb bie trompeten bes Jtaoatletie=9tegimenlö

..Saooia“ befonberc Abjeidjen erballen. — 'tebeö KaoaUeric:Aegimcnt bflt ie$t eine bc

itimmte rnarcia d’ordinania aus ber ,)a li 1 ber ganfaren ungeteilt befommen. Sie
Acgimcmer lonnten Aorfdjtäge madjen. — Tie gabne ber Artillerie ift bem fyufp

nrtSuerie«Aegitnent in :Hont cur Pemnbrung iibenoieien, bie bco ©enie« ber SappcurJtrigabc.

,rür erfterc bat ber ©ertog uon Aofta neue« gabnentud) gcfd)cnft, ba« tn befonberer Acicr

lidileit angenagelt mürbe. — 3n ber llmtaufung ber flaiernen auf ben 'Jtamen oerbienter

Solbaten ober glorrei<ber Srfjlndilen ift fongefabrcit roorben.

Ter neue Sriegäminifter hat gleich nad) bem Amtsantritt oerfd)iebcnc, bag

innere lieben ber Dffijicrforp« betreffenbe Serorbnungen crlaffen; jo ein „in

ber ftrengften unb rigorofeften Seife" gegebene« Serbot ber Welbiammlungcn für
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irgenb meid)« ^merfe, wie j. H. Siebeämahlc, ©afttage, ©mpfängc, ©efdienfe ufw.

„jeglicßer 9lrt, and) wenn fie nidjt ben (£t)arafter beä Sujuä tragen". 3m all

gemeinen fann bon iolcßem unter ben italienischen Offizieren nur Wenig bie Siebe

fein. Jerner ift 'Jßebotti gegen bie äußwueßerung ber Offiziere unb bas

©mpfehlungäuniuc)eii in jeglicher ©eftalt eingefeßritten. Snbiicf] ging er im

'Herein mit bem Unterrictjtfeminifter gegen bie „bejd)ämenbe" ßaßl ber 9lnalpßabeten

bor: im $eere füll mangelnbe Scßulbilbnng nad)geßolt werben.

©in paar fenfationede Dffijierpro jejfe gaben ben '-Blättern Diel 51c rebeit.

{jür baä heiraten ber SKaunfdjaften finb unter bei» 31. 5. neue Hör»

feßriften erlaffen.

Die (Erteilung btt Szeiratöerlaubnia geschieht burch ben Äriegöminifter, ift aber roiber

ruflieb auf bie fommanbierenben (Benerale übertragen. Uiit Sluoitabme ber Stabsitompcler,

aRuftfcr, Slurtjfcnmadier unb 'Dlafcbiniften iGiienbatinüZiitniUon) bttrfen Unteroffiziere erft

nach 8 jähriger Dienstzeit unb nach dfadjroeiö einer «abreärente non 300 2irc beiraten;

lehtcrca ift nidjt notig, fobalb fte bie Soibjutage oon 3(>ö Üirt jdbrltd) beticbeu .«eirat

ohne (Erlaubnis bat neben Diöziptinarftrafcn Degrabation im befolge. Kein uerbeirnteter

ober oenoittiuctcr Unteroffizier tann jum Offizier beförbert 10erben, beoor er nidjt ben für

Offiziere ootgcjcbricbencn Stermögensnadjroeis geführt bat. Kon ben Unteroffizieren barf

meift nur einem Teil (oon >/s bet einzelnen, bis ju alten bei anberen Iruppemeitcn bie

.veiratderlaubnio erteilt loctben.

'Um 4. 5. fanb in Dom eine ifiarabc oor unferem Könige
( früher fibon oorbent

Könige non (Snglanb) übet 18000 Wann ftatt, tooju ein leil ber I nippen pon auoioärto

berangezogen tourbe.

Üei ilrbeitocinftellungen — fo j. 8. bei bem großen Suaftanß in Stom — ettpiejen

fitb bie Iruppen (namentlich alö Schlächter unb Süden überaus nü$licb unb hilfreich ; ebenfo

bei ben Uberfcbtoemmungcn (in Sizilien unb JHom).

Seiber waren jaßlrcicße Selbftmorbc tm .fjeere ju beflagett, ja baß fid)

ber HriegSminifter ju bejonberen Sdjritten üeranlaßt jaf). Tiefe Selbftmorbc

lieferten Söaffer auf bie äHüßlc ber Soiialbentof raten, bie überhaupt 1003
einen befonberä heftigen — aber in ber fiatipijadjc erfolglofeit — „gelang"
gegen ben „SKilttariämuS" führten. 3nt ganjen Sanbe würben anfregenbe

Holfäoerfammlungcn Dcranftaltct; ja, bie fi’zialiftifdjcti Ülbgeorbnctcn brachten

einen ©ejcjzDnricßlag über Sleuütbnung beS ftecrmefenS (natürlich auf ber ©runb
läge beä OTilyfpftemä) ein, ber aber mit großer ÜDfehrßeit abgelehut mürbe. —
Später machten bie Umftürjler planmäßige Herfutße, an bie auggeßobeiten Siefrutcu

ßeranjufommen. — fDiilitärijcße Slätter bellagtcn fieß bitter barüber, baß bie

Hammer bie ©rlaubniS jur gerichtlichen Herfolgung oon fojiaUftifcßen .frefzrebnertt,

bie baä .fpecr in böäartigftcr Stöeifc nerlcnmbet hotten, uerfagte.

XI. firklribung, Xusriillung null DtrpAfguttg.

». Stcfleibuug.

1 . ©ine neue Hefleibnnggoorfcßrift unter[d)eibet für Dffijiere; große

Uniform, OTarfcßumform, gewöhnliche Uniform uub Heine Uniform, giir Hiann-

fehaften beSgL, nur baß an Stelle ber tleincn Uniform ber 9lrbeit8aiijug (uniforme
di fatica) tritt. Die gemößttltdßc Uniform bcfteljt äug 2Nüße, Stfaffenrotf mit

jroei Mnopfreißen unb Säbel am Scberloppel: bei ber tleincn Uniform tritt an

Stelle beä Sükiffenrodä bie gelbjoppe.

Die gemöbnlidte Uniform roirb bei Weitungen, Sorfictlungen ufm. getragen, bie tleine

bei jebem äußeren ober inneren Dienft, too nicht ausbrildlid) ettuaa anberes befohlen rotrb.

Süßer Dienft ficht e« im Sclicben, bie geroöljniidje ober fteine Uniform zu tragen; nur barf

legiere nid)t in Iheäiem, Honzertfüten unb überhaupt nicht bort angelegt toerben, roo für

,'fioilifien ber idwatze ilnjug oorgefchrieben ift

Jtuf Urlaub fönnen Unteroffiziere, mit Suonalmie bea UnitittS unb bea Süiebereinireffena,

roie überhaupt nicht innerhalb ber eigenen öamifon 3ipil nagen. Gbenfo öemeine als
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:Kefomjale$jentcn ober Urlauber, bic ju ßaufe getbarbeiien »errieten ;
afö 3Hufifcr unb als

•Uurjrf>cn non Öencraltn, fofcrn fie nittt in ber Rafeme fttlafen unb niefit an ber SJlenagt

teilnebmcn.

2. GS ift ein neues StJiufter beS SaffenrorfeS igiubbaj eingefüfjrt
;

Don

bcn bunten Ginfaffungen ift — uameutlirf) an ben fingierten Safrfjen — Biel in

Sortfatl gefommen. 9iät|cre§ j. G. m. u. I. 41.

3. .ftinfirfjtlid) einer neuen BcfleibungSoorfdjrift für Offiziere, bie ben

Offizieren beS BeurlaubtenftanbeS ftatt beS ÜnopfeS nnt .(fragen and) bann bcn

erfefjnten Stern (baS ülbjeic^cn ber aftiBen Offiziere) geftattet, wenn fie ni<f)t

bicnftlid) eingezogen, fpnbem nur aufgeforbert ober ermächtigt ftnb, bei befonbercn

Gelegenheiten in Uniform ju erfdjeinen — j. XlVi. 10.

4. Sie fommanbierenben Generale (toie bie SiBifionSfommanbcure,

Generalleutnants) tragen fortan jur dufteren Unterjcfteibung am S'äppi ftatt

Golb= Silberftiderci unb auf ben GpauIcttS bejiu. Stdjfelftütfen zmifrfjen ben bcibeu

Sternen bie SBniglicfte ft'rone.

5. Sen Offizieren ber Sllpini ift zum Sdpipc gegen ben Sdjnee geftattet,

im £>od)gcbirge bie tpofen mit 'Sollen ft reifen jit utmoidcln.

b. SluSrüftnng.

1. 5tm Gewehr M. !)1 ber Spezialtruppen lourbe eine fleine ’älnberung beS

BificrS Borgenommen, »weil bei bcn Patronen mit Solenitlabung ber Ginfdjlag

beS GefcftoffeS etwas tiefer erfolgt als bei BaliftiriBoironen. Bei bem SfaBallerie-

fnrabiner ift ber Unterjd)ieb fo gering, bafj Bon einer 'jinberung abgejehen loerben

tonnte. 9luS einem '-Befehle, monad) jd)lcd)t geworbene IJJatete mit Satellit

Patronen auSzumuftern finb, gcljt fjeroor, baß leptere 1808 in ber Slrtilleriemcrf'

ftätte z» Gapua angefertigt finb.

2. Berfud)e mit 3»fanteriejcftanzzeug (bislang fehlte cS baran) mürben,

unb zwar mit Spaten unb Bcilpirfc, zuerft bei ber 3nfnnterics(icntralfd)te6id)ulc

Zu Bartna unb bann bei einer rinjahl Regimenter angcftellt.

3. 9luf Grlcicf)tcrung beS GepärfS gerichtete Begebungen Ijabcn zu

einem nennenswerten GrgebniS nidjt geführt. Sie mefentlidjftc Beroolltommnung

bcflept bariu, baft aud) nad) Slblegung beS JornifterS SDiunition unb GfiBotrat

milgcfüfjrt werben fann. Sie neue ÜluSrüftung beS 3ufanteriften (Sornifter,

Batrontafcftcn, Brotbeutel, Jragcgerüft für 'fßotrontafd)cn) ift Bon je 2 .ft'um

pagnien Bon 5 Infanterie
,

1 Berfaglieri* unb 1 ?llpini*SRegiment einer ißrobe

unterzogen unb bei ben leftten fOtanöBern getragen worben. Urteile bariiber

liegen uoef) nidjt oor. — Unteroffiziere ber Infanterie tragen feine Weltteile

meljr, fonbern werben mit in SßannfdjaftSzelten untergebrndjt.

4. GS ift ein neuer Gepnrfmagen — mit ober ohne Sclbjdjtiitcbe — für

bie fiaoallerie eingeführt. 3m Stieben ift er mit 2, im Stiege mit 3 Ißferbeu

Inebeneiuaubcr) befpannt. Sic ülnidjnfjnng erfolgt allmäfjlidj.

c. Serpflegung.

1. Bom 1. 1. 1904 ab tritt eine Reuorbuung in ber Befdjaffung
ber Sruppenucrpflegung ein. Sie Sieferungen Bon Slajfee unb jjurfer

werben mieber für meljrere SlrmeeforpS zufammen oergeben; bagegen fdjlieften

bie Snippentcile alle Sleifdj-, Bafta», 'Ji'eiS-, Spcrf= unb Seinlieferungen bireft

auf ein Jahr ab; z l|m leil mit ben Biinbeftforbernben, zum Seil burd) Bereit
bannig unter ber .'panb. 51uf Sarbinien wirb aud) bezüglich beS SaffeeS unb

;JurfcrS fo Berfaljren.

2. GS finb Berjud)e mit 3urfcrcrnät)rung ber Solbaten im Gange.
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3. Dieuc Mlajfifiyerung bet militfirijchcu 'Derpfleguugdanftalten:

1. M (affe finb bie SWilitärbnrfereien ju Jurin, ?llcffanbria, Hinilnnb, ©enua,

'Derona, '-Bologna, Nom, 'Jfcapel. 2. Mlaffe bedgl. DiOBara, '-öredcia, fßiacenja,

'Jlabua, gorli, Slncona, glorenj, goliguo, (Saferta, Söari, '.ßnlermo. 3. Slaffe

bedgl. (Simeo, SaBiglioito, ÜreBifo, ißedcarn, Succa, Spejia, Gagliari, Salerno,

lOlejfina. 'Mufferbem gibt cd eine 'DiiUtnrmiifjle ju Üllbifreba ((fa(ertn) unb eine

gleiicbtonferBenfabrif ju Gafaroltn ('-Bologna).

XII. fßubgrt.

a. Stanti}f|Ottijl)ait.

©ieberum cviuie-ä jtd) Bet Staub bcr gittanjcn old nicht ungünftig. gür

1902/03 (enbcnb mit 30. 3nni) f)at Öd) ein enbgültigev Übcrfdiufj Don

69 718 000 Sire c ftatt bet crtuartefcn 16 000 000) ergeben; für 1903/04 ift

ein jolcher Bern 6 SRiQionen ooraudbercdjnet,

b. ,§eertdf|«uBl)alt.

l£t mar für 1902/03 (tuic für 1903/04) auf bie üblichen 239 000 000
normiert, rooBon 1903/04 nad) Ülbjug ber figürlichen t’ludgabcn fotnie ber Stuften

ber ilavabinievi unb ber nationalen 3cf)übciiBercinc im orbentlid)CH Heil 189 965 983
unb im aufserorbcntlicbcn 1 6 000 000 Sire für tuirflidje .fieeredjroccfe Berblciben.

'Befoitberd bemerlendtuerte 'floften bed letzteren finb (für 1902/03 nicht ein

gefiammert, für 1903/04 eingcflammerti für (fffina 1 300 000, SRobilmnchungg

Borbereitungen 300 000, jdjroere ‘/Irtilleric jur HüftcnBertcibigung l 200 000
(1 tOOOOO), fiüftcnbcfeftigungen 300 000 (1 000 000), Sperrfortd unb ®efeftL

guitgen im fBinnenlanbe 320 000 (2 500 000), iBefeftigung ÜKontd 50 000

(50 000), iHrmierung bcr 93efeftigungeit 997 000 (2 000 000) gelbartiücrie*

SRaterial 9 500 000 (5 500 000), 'öcfchaffung Bim gerben für bie gelbartillcrie

126 000 (400 000) Sire ufm.

XIII. Citrrutnr.

1. Libro d’oro per gli ufficiali militari, ooinpilato da E. Maasa, ca-

pitano, uintante maggiore. Casertu, Salvatore Marino. Ginc tnapp gefaßte Sammlung
Ber in oerfdjiebenen fHegtcmcntd, im G. m. n. unB in ben friegominifteriellen Gmfdieibungen
enthaltenen 'liorfcfjriflen

2. La legge per l'avauzamento nel R. Esercito, coneiderata in rapporto
ai limiti di etii. del Colonello E. Curetta. Torino, G. Sacerdote.

3. La VI. Compagnia del *** Regimento Fanteria. Reggio Emilia.

St. Calderini e figlio. (ibealbilb beö Tienftbelricbed.

4. Quadro ainnottie degli onori militari (Gt)ren6ejcugungen) dal Capi-
tano Zanella. Roma, Unioue Cooperativa editrice.

5. La questione morale ed economicu dell’eaercito riepetto al

eocialismo, di E. Gaiani. Roma, Cosa Editrice Italianu.

6. Guida dei trasporti militari solle ferrorio e sul mare. Roma,
E. Voghera.

XIV. örrfdiitörnre.

a. IHoted fireuj.

21n ben grofseit löionüucnt nahm cd mit 2 mobilifiertcu gelblajaretten teil;

ben Rümpj gegen bie 'Uinlnria fefjte ed fort.

b. ©enefungdbeime

für SOtannfchaften tuurben beim 9., 10., 11. unb 12. 'Jlrmecfurpd errichtet.
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e. 3Rilitir<3nfrij.

©in Born firicgßminiftcr Gube 3uni Borgelegter ©ejcßentrourf, roonadj Dem

mieberßolt geäußerten Verlangen ber SlolfßBertretung entfpredjenb baß Cber=

Siriegßgericf)t für .fieer unb (flotte abgefdjafft unb bie 9J(ilitiirgerid)tßbarfrit

reorgamfiert merbett füllte, blieb unerlebigt.

d. Nationale SdjütunDmine.

2er fi'riegßminifter fiat fiel) bereit crflärt, ben SdjüßcnBereinen bei nadp

geroiejenem Sfebarf Drbonnanjgeroeljre über bie jeßt feftgefeßte fjinauß ju

übenueiieu. fölärj erllärte er in ber Hammer, ein Wcjeßentrourj für bie

enbgültige ©inridjtung beß nationalen ©dgeßtoefenß liege fertig, eß f)abe aber

feinen ;)roed, ilgt cinjubringcn, fo lange bie Hammer 5U cutfprectjcnben OOelb

bemilligungen nid)t bereit fei; ber ^eereßljaußljalt fünne bie erfürberlidjcn Soften

nic^t and) nod) tragen Auf ®efcl)l beß Hriegßminiftcrß incrben fortan ben jur

©ntlaffung gelangenbcn 'Diannfdjajtcn bie 'Vorteile, bie ifjneit auß bem Beitritt

ju ben nationalen ©tßüßcnüereincti crtuad)fen (Befreiung non ©inbeorberungen

)

außfüfjrlidj außeinanbergefeßt nnb gebrudt mitgegeben (1903 fdjon gefcfjebeti).

e. üRabfahrtotfen.

9fcu cingcfüfjrt: iHabfal)rer=Seberl)ofcn, eine nid)t bloß ben Hopf, jonbem

and) ben fRücfen jdjüßettbe Hopfbebeduttg, unb ein neueß Somiftermufter. 9ie=

paraturen an gatirräbeni (aud) ben im IfJriBatbefiß non Cffi,deren befinblidjen)

merben im Art. Saboratorium ju SRom joiuie in ben Art. 2Öerfftätten ju 2 11 rin,

©enua nnb Neapel außgcfüljrt.

f. £nftfd)iffat|rt.

©ß fanben moßlgeluitgene 93erfud)e mit unbemannten Sefjelballons ftatt, in

Denen pfjotograpf)ifd)c Apparate angebracht unb non unten burd) elcftrifdje Leitung

gefjanbßabt mürben.

g. ®d)nte(ct)ul|c.

93ei ben Alpini mürbe roäfjrenb ber SBintermonate planmäßig mit ©djnee^

jdpdjen geübt. And) ein paar günftig gamifonierenbe ^berfaglieri=©ataillonc

ließen Heinere Abteilungen üben.

h. Harten unb (ßlnne.

1. Saß militär=geograpl)ifd)e ^nftitut ju glorenj liefert fortan auf Antrag

ber ©arnifonälteften SKanoocrforten ber Umgebung einzelner ©amifonen im ü)faß=

ftabe 1 : 100 000.

2. Daß pf)üto4it()ogrnpt)ijd)c Saboratorium beß Hriegßminiftcrß t»at einen

USlan Bon Dioni in 5 (färben im SKafsftabe 1:10 000 ßcrgcfteHt; ifireiß 0,60 Sire.

L Aeue läenftborichriften.

SSgl. bie einleiteitbe ®cmerfung in 'i'b. XIX., S. 129.*)

1. Regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie; 20. 1. 03; tritt

an ©teile beß alten fReglementß Born 1. 8. 90; 2,10 Sire alle 3 Seile.

2. Norme generali per l'impiego tattico clelle grandi unitä di guerra;

16. 4. 03; 0,35 Sire.

*) Cinc Serbeutßhung hat nur noch ftattgefunben, 100 bie italienfche SlusSbrucfSioeijc

roeniger leicht oerftänblict) ift.
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3. Istrnzione sul servizio ciclistico presso i commandi, corpi e aer-

vizi del R. esercito (SKabfnfjrcrbienft)
;
20. 4. 03; 0,25 Sire.

4. Regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola

militare e all'academia militare (3ulafiung ju beit ft'abcttenf)(iufeni, jur

SDtUitfirjd)ule unb jur 9J2i(itär=9lfabemie); 22. 4. 03; 0,45 Sire.

5. Ietruzione etil materiale mobile ferroviario (roUeitbeiS ©i|enbal)n-

material); 23. 'Db. ber prnttifdjen $ienftborfd)rifteii für ba8 öeniefurpg; 6. 8. 03:

1,45 Sire.

6. Istrnzione sulle dispense delle chiamate alle armi per ragioni

d’impiego di militari in congedo illimitato (Befreiung bon ©inbeorberungen

luegen amtlidjer llnabfömmlid)tcit); 9. 8. 03; 0,40 Sire.

7. Regolamento per i servizi di commissariato in tempo di guerra;

13. 8. 03; 0,35 Sire.

8. Norme per la geatione amminist rati va, manutenzione e conaerva-

zione del materiale d’artiglieria, da impiegarsi dai reggimenti d’artiglieria

da costa e da fortezza per istrnzione e altre esigenze (bilbet ben Slntgmg

jur $ienftborfd)rift über bic (iitmltimg brB Slrtilleriemnterialb)
;

8. 9. 03;

0.

55 Sire.

9. Istrnzione snl materiale e sulle mnnizioni per l’artiglieria da cam-
pagna, a cavallo e da montagna (gehört }ii ben probijorifd)en IMenfl •

borfdjriften für bnä neue 75 mm 3clbartillerie=3Rnterial); 1. 10. 03; 0,40 Sire.

10. Istrnzione per la divisa degli ufflciali del R. esercito in servizio

attivo ed in congedo (Dffijieruniformen — mit 91u8nat|me ber Sfarabinieri

unb beS .tfolonialljeereS); 14. 10. 03; 1,10 Sire.

1 1. Regolamento per gli operai borghesi dipendenti del ministero

di guerra; 26. 10. 03; 0,75 Sire.

12. Regolamento per le licenze nel R. esercito (UrlaubSborfdfrift);

27. 10. 03; 0,20 Sire.

13. Istruzione per la igiene dei militari del R. esercito (9J?ilitärijd)e

£t)gicne); 26. 11. 03; 0.35 Sire.

14. Tavole di tiro del canone da 75 A da campagna (©cfjufttnfdn für

baä Jelbgcfrfpib)
;

8. 12. 03; 0,15 Sire.

15. Annuario militare pel 1903 (IHonglifte); 5. 2. 03; 7,50 Sire; aud)

1. Seil (nftibe Dffij.) für 4,— ,
unb II. Jeil (Seurlaubtenftanb) für 3,50; ober

aud) nad) SBaffeu unb Xienftjmeigen in .ßeftdien für 0,20 big 0,50 Sire.

XV. ©urUfti.

3ür ben '-Beridjt ftnb borncfjmlid) benujjt:

1. Giornale militare nfficiale 1903. — 2. Bolletino delle nomine 1903. —
8. L’Ksercito Italiano 1903. — 4. Atti Parlamenten au« Bern 3abre 1908. —
5. Carlo Corticelli, Maggiore Generale: Manuale di organica militare, Turin,
Bertolero

n. üttudjljaufcn.

Siiliümfäe 30. 8«nb. (1903). 9
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130 SRUiläriftpe gaprcäbericpte für 1903.

3as %eriticfen Japan».*)

Sie piftorifdje <fnt»i<f(uiig btr japanifipen Srrnet.

Xcr jepige Satfcr »du gapan ift ber 121. in bev Thronfolge nach bem
erften fiaifer „gimmu Tenno", beffen Xpnaftie nunmehr feit 2563 gapren un=

unterbunden fortbeffeljt unb gar feine fiücfc aufjuweifen pat. Xer Saifer führte

ftctg ba8 ©taatSregiment allerhöd)ft perfütiltd) unb i)at cg nicmanb nnberent

überlaffen. 'Jiur ift bic ^jeereggewnlt feit etwa 1100 n. Gpr. allmählich in bie

Jpänbe ber §eerfüprer geraten, unb fo cntwicfeltc fiel) ber gcubaliSmuS, welcper

big jum 3apre 1866, olfo ungefähr 700 3af)re lang, beftanb, wäprenb weither

geil bag 2anb in ctlicf)e 60 fßrooiiijcn geteilt unb ben Xaimpo unterftellt war.

3eber berfelbcn unterlieft für flrf) eine Slrmee, weldje non ben fogenannten

Samurai gebilbet würbe unb ber .f>nuptjndie nad) aud ber 3nfQntcrie unb

.M'anaüerie jufammengefept War. 3hre Bewaffnung beftanb au8 Bfeii unb Bogen,

Säbel unb 2anje. 9lutp führten fie eine gcl)arnifd)tc SRüftung.

9118 nun ber gegenwärtige ftaifer im 3nPre 1867 ben Tpron beftieg, oer=

.^idjtetcn bie Xaimpo auf ifjre Barti(ulart)errfd)aft, unb bie SRarptboHfommenpeit

be£ Saifcrg würbe nun wieber iiergefteüt. Xa Würbe bag Samuraitum abge=

fe^afft, ju gleicher 3«f ba8 .^eerwejen DerDoÜfommnct, baS Srieggmimfterium

flcfc^affen, für ba8 .öeer baS franjöfifd)e unb für bie glatte ba§ englifdje Spftem
bem Sinne nad) angenommen, unb bie militärijdjcn gönnen Don gapan finb

nun auf immer feftgejept, wonaef) ber Saifer in ber fßerfon Dberfelbperr ift unb

bie gejamte bewaffnete Bfadjt ju 2anb unb ju SSaffer leitet.

1875 würbe juerft bic allgemeine 2öef)rpf[id)t eingefü^rt, im folgcnben

3apre baS ganje 2aitb in 6 9(nnecbcjirfe eingeteilt unb in jebem Bejirf eine

.'öecreäabteilung au8 allen äöaffeit oufgeftellt.

Seit 1885 bat ba8 japanijdje £>eer Domcbntlidj beutfc^eS Borbilb in ber

Organisation, 9lu8bilbung unb Berroattung angenommen unb 1894 für bic (£u

baltung be8 orientalifeben griebeng gegen (ifjitin einen glorrei<pen Stieg geführt.

Sie Drganifation nnb Störte be8 $eerc8.

Xic japanifepe 9lrmec beftept gegenwärtig au8 1 Warbe= unb 12 2inien=

Xioifionen, jebe nu8 2 gnfanterie-Brigabcn, je 1 SaDalleric= unb gelbartilierie-

Regiment unb je 1 ®enie= unb Train^BataiHon
;

aujjerbem emittieren nod) je

2 gelbnrti!leric= unb Saoallerie^Brigaben u. a.

Xie geftunggartiUerie ift an ben widrigeren Süftenpunften (fo j. B. an ber

Bai bon Totio, ber Don Ofafa ufw.) poftiert unb jäplt augcnblicflid) 23 Bataillone.

91ud) auf ber gnfel gormofa finb nod) 2 gemifepte Brigaben al8 Sdjuptruppen

Dorpanben.

3apan fennt feinen 9lrmccforpg=Berbaitb; bie XruppenbiDifionen finb un=

mittelbar bem Saifer unterftellt. Xie 3ufammen|epung ber einzelnen Truppenteile

gleitpt ungefäpr ber beutfdjen.

*) SBir geben junäepft unoetänbert einen imä in unferer Spracpe non bem gapanifepen

Offi}ien)ettin Äoftma in totio frcunblidjft übermitielien Sericpt unb taffen einen jrociien,

bem Cparafter beö äüerteä mepc entjpretpenben, über bas Seenoefen gapan« auä ber gebet

6r. (Stellen) bts üerm öcnetallcutnant p. ganfon folgen, ber burep mcprmonotlicpen

tfufempalt im ianbe ber aufgepenben Sonne ©elegenpeit ju eigenen öeobatphmgen gepabt

pat. Sie Stpriftieitung.
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Sir ftommauboftcllen unb BilbtmgSanftalten.

Xa8 firiegSminifterium n>irb in bie ©eneraU, perfonal», S'riego», Cfonomie=,

SRebijinal* unb ?lubitorial=?lbteilungen eingeteilt, unb obliegt bemjelben lebig(icf)

bic SDfilitärBemjaltuitg.

Xer ©eneralftab ber2lrmee tnirb auä ber ©eneral- unb 1. bis 5. Abteilung

jufammengcfeßt unb bearbeitet attgjdfliefilidi bie operatiuen ®efd)äjte.

Xetn ©eneralftnbsSdjef ber Ülrmce finb norf) bie Sricgäafabemic unb bie

lianbeSflufnaf)me unterteilt.

33ei)iif8 görberung ber Dfilitnr-Gräieljuitg unb =®übung ift bie ©eneral-

infpeftion für ba8 SilbungStocfen ba; unter bem ©eneraliitfpefteut flehen bie

gnfpeftcure ber .ltnuallerie, gelbartiUerie, geftungSartillerie, beS ©enieS unb

beä XrainS.

(Sä ejiftiert eine 3äl)nrid)g45jamiiiationSfommijfton, tucldtc bic ©inberufuttg

unb Prüfung ber (rleoen bejorgt.

Xem ©eneralinfpefteur bcS iöilbungätoefcnS unterfteüt finb bie Sriegäjcfjulc,

bie Bereinigte v
llrtillerie= unb ©eniejrfjule, bie Sr(ntKilicrie='ätpptifationäjd)ule, bie

3nfanterie=Sd)ief)jd)ule mit einem üeijrbütaillou, bie 3entral«ftabettenj$ule, bie

5ßroBinäiakftabettenfrf)ulen, bie gelbartiUeriesSdgcBfdjulc, bie geftung8artilleric=

Sdjiefcfrfjulc unb bne Xelegraplfett t'eljrbataiUon.

Sie »twaffnung unb Sefltibung.

Xie gelbartillerie füijrt gelb» unb 53erggejd)iif), tooju baS 1898 Born

©eneralmajor Slrifafa fonftruierte Sd)iicülabegefd)ütj angeroanbt tnirb, beffen

SBirfuttg unb gcuergcjd)tninbigfcit bem beutfdjen M/98 entfpridjt. Xie Infanterie

befifct ba8 1897 eingefü^rte ©etoef)r Bon 0,5 mm Staliber, beffen ffltagajin bem
'IRnmtlidjcrfdjen gtcicf)liegt

.
unb 5 'Patronen aufnimmt. Xie Maballcrie fiitjrt

Säbel unb Karabiner bei fid).

Xer Slnjug bcftcfjt au8 bem fiufarenatinUdjen SBaffenrod, im übrigen jiemlicf)

bem beutidjen fifjnlid).

gtt Xofio unb Cfafa finb 'ülrtillerieioerfftätten Borljanben, roo ©ejd)ü|}e,

©enteijre unb 3Runition fabriziert tuerben. ?lud) eine Xudjroeberei befinbet jicf)

in ber 9?äf)e ooti Xofio.

Sab Pfcrbematrrial.

Xie japanijdjen pferbc finb im Skrgleitf) ju ben europäifdjen fleiner, aber

oerftältnigmäfjig auSbauernb unb frieg8braud)bar. Xod) finb jejjt ein .f)aupt=

'Jiemonteamt in Xofio unb mehrere gilialen unb ©eftüte in allen pfcrbereid)cn

©egenben etabliert. Jpierburd) tnirb unter Söcnußuug Bon europäifdjen 3ud)t=

fiengften bie S3erebclung angeftrebt, infolgebeffen bic pferbc mit ber /feit beffer

tuerben unb bereite große gortjdjritte bemerfbar finb.

Slujjcrbcm befletjt nod) eine bem fatferlidjen $aufe gehörige Pferbcjiid)t=

9(nftalt.

Sir Sirfrutirning.

S8ie fdjott angebeutet, finb nad) bem allgemeinen Söefjrgefet} alle Japaner

männlichen ©efd)led)tä Born BoUcnbetcn 17. SebcnSjafjrc big jum 40. au3naf)tn8lo$

Berpflid)tet, ben ffriegöbienft mitjumat^en, bafjer bie iapanijdjcn Untertanen of)ne

Stanbegutitcrfdjieb bienftpflidjtig finb unb unter feilten Umftänben mit ©elb

abjufinben. Xie Xruppenbinifionen nehmen ifjreu ©rjciß au8 ben XiBiftonS*

bejirfen, unb jtuar bie Infanterie auä bem DfegimentSbejirf, bie übrigen SBaffen»

9*
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gottiingen auS bem ganjcn Sibtitongbereid). Sie ©efdfäftffüfjnutg liegt bem
9fegtment8bejirf8äft'ommanbo unb ben ^3rDüiiijial«3iBi^e^8rbeit 06 .

21He SSoffcngnttungen bienen 3 3al)re aftio bei ber gnljne, 4 3a^re in ber

9?efert>c unb 5 3<if)re in ber Snnbiuefjr.

3m ü6rigen ejiftiereit bie tiinjä^rigsgreiroüligen unb bie (i St}ixf)en=9tltibiften.

Xaä iflubget.

Slugenblicfltd) ift bad japatiifd)e ßeer tiod) niefjt mit ber SReorganifnUon jum

Sbfdjlufs gelangt, toeä^alb baS '-öubget im 2$erf)ältm8 ju ben übrigen äRadjten

übergroß erjdjeincn mag. Sie jatirtidjen (rtntäju tunten jeit 1894 finb, roie folgt:

1894 . . 16 414 605 ?)en

1895 . . 16 211 788 S

1896 . . 59 407 888 5

1897 . . 60 613 968 3

1898 . . 59 633 880 S

1899 . . 56 821 524 s

1900 . . 53 768 006 s

1901 . . 50 490 492 s

1902 . . 46 695 106 *

Set Dffijierbercin St’ofimn in Sofia.

Xie hier angebeutete „offijiellc" ®ef<btcbte beb japamfeben Äaifcrbaufeb bat '"na bic

btftortfcbe fflebeutung ber römifeben Äönigbfagen. Tor Tag ber Zbronbeftcigung beb gimmu
Tenno, ber ftcb alb gefebicbtlicbe ‘ßerfönlicbfcit nicht fcftfieUen laßt (et gilt alb Siacbtomme ber

Sonnengöttin wnateraffu), Ift noch bcu,e öffentlicher gefttag, unb in Tofpo tft ibm ein

mobemeb Stanbbilb errichtet worben. 6b beutet «Derbingb nichts barauf bin. bajj eine

anbere berrjcberfamilie ben Tbron innegebabt b«t. aber ber unterbrochene rfujammenbang
bet Xefjenbenj ift na<b oftafiatifebem Stauche wieberbolt bureb Stboption fünftlicb roieber

bergeftettt rootben, wenn auch bic 6rbcn wohl meift in ber gamilie gcjuibt würben.

ÜRertwürbigerweifc werben in btr obigen XarfteBung bic Sbogune »erfebwiegen, bie

feit bem Gnbe beo 12. ,)abrbunberta, natbbem febon norbet bie tatjttdjlicbc Wacht in ben
§änben einzelner gamilien gewefen war, bie .'öerrfdjajt genau wie bie farolingifeben .fjauö

riieier führten, wäbrtnb bie Raifer (Siitaboi wie bie Weroroinger nur nominell regierten unb
in oöUiger ‘furiirfgejogenbeit lebten. Ter tBerjicßt ber unter ber Sotmä&igfeit beb Sbogtm
ftebenben Xaimpoe (geubalberren) auf ibte Wewalt eugunften berjenigen beb Wifabo erfolgte

erft, naebbem ber lebte Sbögun ber Xofugawagamilte ficb bem bic yerrfebaft ergreifenben

irgigen Äaifer gefügt unb fein ?(mt niebergetegt batte. 1868 unb 1869 fanben noch 3luf=

ftflnbe feilcns ber Sinhänget beb SbogunatS ftait, 1871 war bie XaitnpO’grngc enbgültig

geregelt, unb bamit begann auch bab Gnbe ber Iriegetifcben Ibcfolgfcbaft ber Xaitmiob, ber

teamurai. Jnbeffen erft 1876 würben ihre fßenfionen geregelt unb ihnen bab Stecht, jwei

Schwerter tu tragen, genommen.
Xie erften franjöfifdjen gnftrufteure für bic neue 'Jlrmee würben febon 1868 heran

gejogen. Xie fpateren beutfehen gnftrufteurc ftehen noch heute in hohem 'Jlnjchcn, oor
allen Cbeneral Wedel, bem gapan in erfter itinie bie Ginrichtung ber ttricgbalabemic unb
bie Unterweifung in beutfebem Weneralftabbbicnft fowic in ber Sunft bet Truppenfübrung
banft.

o. 3®nfon.
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I. «Sltebrrnng nnb Stärkt brr ^rmtt.

A. 3m gfiriebea.

1. ©lieberuiiR.

3m*
fantcric

Ha-
»alleric

jyclbarttUcric
geftun$&
ariiltcrie

Pioniere
Verlebtö*

truppen
Srain

.
w
M
tu

c

S i o i
f

i o n en

B u k
i e

ss '£?

tu

Ö
8?

SSV tu
SJ V V SS

Stenterfunden

c c es IS — SS V * % 2
ss_ SS SS SS e SS

4 ä Ä w JO ü SS £= «- =s a ts 3 o c
CT-

5:
<3

n Kf.
c en

£r- ’S ^ A Ö n « £ Ö E
a £

5? £
.

P? £ h ?y SÄ * £ & 05 «

<*>urbt»Sio. (lotto. 2 4 12 1 3') 13 i 4»)
1

8 24 _ 1 3 1 3 ') 1 ÖaebfiN. je

1. Sin. (Xoiio) . . 2 4 12 13») 13 i V) 8 24 — — 1 3 — 1 3 öftfille 8t- )H
ft Ifil2. Sin. (Senbaij .

o
1 12 — I 3— 1 2 6 — — 1 3 — — 1 3

3. Sit), (Stagopa) . 2 4 12 — 1 3— 1 2 6 — _ — 1 3 ' — 1 3 *) 1 Gtaxbt*$R- u.

4. Sto. lOiatat . . 2 4 12 1 ä — 1 2 6 — — 1 3 — — 1 3 3 |H0«t(UU St

5t Sin. öirofbinta) 2 4 12 1 3 — 1 2:— 6 — —
1 3 — — 1 3 0 i Tin. San. 9t.

Jn3l58t. U.2;K.
G. Stu.(jiumamoto) 2 4 12 — 1 3 — 1 2 6 — — —

.

1 3 . 1 3
7. Sin. (2lja()iganta

*) t $tu. im. :)i

auf bem.öottaibol 2 4 12 — 1 3 1 3 6 3 — — 1 3 — 1 3 u.3 juflflfiltfS

8. Sin. (Sirofafi)

.

2 4 12 — 1 3 — 1 2 — 6 — —
1 3 — — 1 3 ») Oiti Seit ijt

8 Sit). (Manafatoa) 2 4 12 1 3 1 8 6 — — 1 3 — — 1 3 öttliÄ) ju $«•

10. Sin (feimeji) .

11. Sin.Olarupama
2 4 12 1 — 1 2 6 — — 1 3 — — 1 3 eint-

«) Tie ft«

auf 6btfohti 2 4 12 — 1 o 1 2 — 6 — —
1 3 < — 1 8 Aomp. tll nsJjJ

12. Sin. ;.Uoturaauf fidjer.

Äiufbiu) .... 2 4 12 — 1 3 — 1 2- 6 — — 1 3 — 1 3
5eitunqaartilleric

i HUftcnpiätjc) . .

Herfcbristruppcn

— - - — — 28») 92 — — _ —

((Stfenbafinttuppei —— — — — — -• 4-1 — — — - ~ 1 3 — —

13 Sinifionett 26 52 156 • 17 58 2 1239 90
1 !

27 83 92 13 39 1 3 13139“)

'Huftetbem: o» Sormofa iXairoaii) 3 gciuifdjte SJtigaben mit jufammon 11 Hat.. 3 Ciat., 3 SSt.

Huttr. ?! ütttUcric, gcftimgo'.Urt. unB ©cnbannerie

;

in ß!)ina alb Stejatumgotnippc tinidjl. MtfmtbSfcfjnftbiDai^e in ffedtlg 4 Hat. unb etwa 50 Sieiter;

in Korea tum Stinttte bcr bärtigen Japaner btjtn. bcr Telegraphen ncrtragamtiftig 4 Äomvagitien bis

}tt je 200 Ulantt unb 200 ©tnbartr.cn

ferner bejtebt auf bcm Ooftaibo rjnfcl Jetni ttbtft bcr 2 .Kompagnien fiarfe ;)left bet bori in 210 btr

ehemaligen öfterroitbijdien lUUitärgmije angqtcbeltcn Dltütarfolomilcn. Sit i'ebtfonitaitoncn, »ott betten bab leie

Cjtnplicnüeftrbaiaüi™ uiellctdM «io Übergang ttt einem feften Truppenteil angefeben toetben tarnt, ftebe 1 X, 1>.

2. Stfirle.

Intppengattnnoien Cffitiere
Dlann’

fdjaflen

Sienft

pferbe

He:

fpannte

©e=

( (bä}e

Sefpannte

3)!uni=

tionäs

tnaflen 3 eu 9c

Semcriungen

Infanterie

ÄanaUcrie

8640
(4427)i)

320
(421

94 200

3 900 3 900

““

—

1 _ l
) Sie eingenommenen

^ablcn ftnb bcm nom ,'tapa=

nützen Serfebtbmittifterium

berauSgegebenen .Japan in

3ufammen . . . 3860
(4848)

98100 3 900
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'*• i

«e=

fpannte

®e>

Sefpanntc 1

Truppengattungen Dffijiere
Wann

fdnnton

Tienft

pftrbe

t

9Äuni-

1

txonfr

roaqen

ff«(>r=

jeuge

Öemerfungen

Übertrag 3860
4848

98100 3 900 - 1 — ilie beginning of theXX
Century“ entnommen, bas

frcibartiDeric 680
1519

etnfdil.

fycftungs

ari.)

14 500 5 900 702*) übrigens mm Teil reibt

veraltete Taten enthält.

*) Tauon 540 fahrenbe
unb 162 (8ebirgsgef(bü5e

fjeftungsartitterie . . 500 11000 — — — »i Offenbar einfehl. bet

Pioniere 220
(474)»)

6 400 jenigen ber Befestigungen.

*1 Offenbar unter Gut
Wertet)rstruppeu

^©ijen&afmtruppen) 17 500 .
|

redmunq Per höheren Stäbe.

Train . . 290 13 700 5 850 — — ?

3ufamtnen . . . 5567
(8100)*)

144 200
(183500)

15 650| 702 >

Tiefe aua bcn Ginheitsftärfen C,i) «mitteten SoUftäricn rocrben imiinidjctulüli ®on Rer (Jftftärfe

nicht erreicht Tic .Revue militalre“ nimmt eine Olcfamlftärfc »on nur 110 000 Wann an, Gbambedain
in bcn .Things .Tapanene“ bagegen 160 000.

B. 3« Kriege.

1. ©liebcrung.
a ^elMntppcn.

Stoifionen

uiro.

3m
fanterie

fta--

»allerie
JetbartiUcric

V
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’S
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•
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e s §
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c ? ö
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5
S
o.
C
3?

M

1
S>
m

s

.tft

©

ß
JO
c
05
C
3?

ß

J
er.

SS

1

j

.1

i i ia »-

s 8? ~
05 <y

3 ß 05

a & s
<JO C

Otarbe Tiu. . , 2
1

4 12 1 3! 1
1
sl 6 1 - 1 1 1 in jeber Tioifton geböten

l. Ti». . . . 2 1 12 — i 3 1 2 6. — 1 —
1 aufjerbem 7 »ber 6 Diu

2. Ti». . . . 2 I 12 — l 39 l 2 6 —
1
—

1 nifionsfolonnen, ba»on !

X Tt». » . . 2 1 12— l 3 l
j

2: 6 1 —
1 für Infanterie, 3 ober 2

4. Tt». . . . 2 4 12 — l 3 — l 2 6 — 1 —
1 für StttiUeric.

5. Ti». . . . 2 4 12 — l 3 —

-

i 2—6 1
- - 1 *) 3ebcS ilionicr Bataillon

6. Tt». . . . 2 1 12 l 3 — i 2 6 — 1 —
1 beut', jebe Tioifion:. füb«

7. Ti». . . . 2 4 12 — i 3 — l 31 6 3 1 —
1 1, und) nnberer Sngabc

8. Ti» . 2 1 12 — l 3 — l 1 2 —
|

6 1 —
1 2 tfinufentrainS mit 3eber

9. Ti». . . . 2 1 12— l 3— l .2 6 ;

— 1 — 1 Ti», roirb 1 Telegraphen
10. Ti». . . . 2 1 12 — l 3 — l

i

2 6
|

— 1 —
1 iHblcilung jugctcilt.

1 1. Ti». . . . 2 1 12 — l 8 — l 2 - : 6 1 — 1 3 Über bie Ädegifotmation
12. Ti». . . . 2 4 12 — l 3 — l 2 — 6 1 — 1 ber Gtfcnbnfmtnippe ift

Sief Äao. . .

_ 2 4 16— —
1

1
1

— — — näheres nicht befannt

Sief. 3lrt. .
— — -- 2 6 12 36 — — — — *) 3*bcr Ti», fmb 1 Sau.

SSedehrö Tel
, 4 fjro». Aolonncn,

truppen . . — !—l
— — —

J

—

•

— 1
1

» — ? — 1 flferbebepot it»t> 6 Selb

13 Ti». . . . 26 52 156 2 17 55 2 19 l )|39 90 27 13*1 ?») 13*) lajarettc jugeieilt.

2 Sie) Äa».
*rig.

2 Sief. *rt.
4

Urig.
I
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Jtujierbcm roitb bet gelb=3lnnte eoeni. ein oon ber gefhmggartttlerie j».i auj-.

juftellenbcr öelagcrungSparl jugctcilt.

ß. Xefemtrappen.

gormaticm unbefannt, roa^rfcfjeinlicf) aber in gemijd)ten größeren SJerbänben

jufammengeftellt.

y. Pefatjunas' unö .Seßungetruppen.

1. 23 geflungäartiüctie^'-öatflUIüne, jum Seil ju (Regimentern jufammem
gefegt.

2. Au§ ber Saubmehr mirb bie „9}atmnal=9lrmee“ formiert. Ser '4>ferbe-

mangel luirb bie Aufhellung berittener gorroationen jum minbeften feljr be

feffränten.

3. Ser Danbfturm, befteijeub auö ben auSgebienten SRannfchaften unb ber

roaffenfähigen männlichen 53enölferuug Dom 17. bis jum 40. 2eben8jaf)re.

4. 2 ft'ompognien SRilitärfolonifteu auf bem ßolfaibo unb SRilijen auf

Sfuffjima, ben ©oto», Siu-Siiu unb anbereu Unfein.

5. Sie unter A, i ermähnten '-öefahungätruppcu in gormoja, China unb

ftorea.

<5. «tfaßtruppen.

(9?od) bei „Revue militaire“) 52 (Bataillone, 17 GSlabronä, 19 Batterien,

13 5pianier=fi'ompngnien. Sie '.Regimenter ber Oicferoefaöalieric^rigabcit (affen

eine ihrer 6 griebenScöfabronS nach Auätnufcb oon SRannfchaften unb Ißfetben

als Grfa^eäfabron jurürf.

2. ©tärle.

Sie fibriegsiftärfe jeber Siöifion roirb an Stombattanten etloa 14 000 SRann

betragen, bie ©efamtftärfe ber gclbarmec einfchl. ber Srainb jwifcheu

190 000 uitb 200 000 SRann. Sabei tann man rechnen etma 136 000 ©eroehre

(gnfanterie). 6900 ißferbe (fiaoaUcrie), 702 öefchühc.

Sie ©tärfe bet SReferuearmee mirb man etrna auf bie jpälfte ber gelb-

armec annehmen bürfeit; non ber Stationalarmee gilt bastjelbe.

Sie ©efamtftärfe ber ©rfa|jtruppen ift auf 25 000 SRann Infanterie,

2300 SRann Stäpallerie, 2600 SRann Artillerie, 1600 SRann Pioniere unb

3000 SRann Srain ju jd)äf)en.

0.

€tärfe ber taftifdiett (Einheiten.

1. gm grieben.

Anfcheinenb unoernubert (fiehe Jahrgang 1900). — Sie gricbcnäctats

roerben geheim gehalten.

2. 3m Kriege.

SBahrföheinlich annähemb:
3nfanterie=S8ataiHon 950 fiöpfe,

Gäfabron 120 ißferbc,

Batterie 6 ®efd)ü&e unb (i SRunitionSmagen.

II. Formation.

Sie im 3ahr0ang 1900, S 128 ermähnte gormation neuer SlabaUerie*

unb gelbartißerie=SRegimenter ift PoUenbet. Sie Jaf)! ber gußartillerie=48ataillonc

ift auf 23 geftiegen.
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111. Jtanbortr.

Sie Stanburtc finb im roejcntlichen bic im ^atjrgang 1900 angegebenen.

83on ben beiben fiaBalleric=33rigaben ift eine in Sotio nnb eine auf bem einige

30 km ooit bort entfernten Sruppcmibunggplafc am Slarnfhino untergebracht,

beibc Arti(Icrie='.8rigaben in Sofia.

Sie SeftungäartiUeric befinbct fiel) in ben ©efeftigungen ber $äfen unb
(Einfahrten (im Innern gibt cg leine geftungen) ber Bier .{muptinjeln unb jcpü(jt

io gleichzeitig bie ©tabliffementg ber SRarine, au&erbent auch auf ber gnfel

Sfufhima in ber Soreaftrafje Borroärtg ber SESkftcinfafjrt jur JnlatibsSce joroie

auf gormofa.

Sag (T^arofteriftifche bei ber 38a(jl ber Stanburtc ift bie faft oötlige 83er

jammlung ber SiBifionen in fich unb an ber <£ifenbat>n unb infolge beffen ihre

ungemöhnliche 33creitfd)aft für bie JtüftenBerteibigung roic für fonftige 35er

loenbung. Auf bcnt .tyoffaibo (gnfel gczo) ift fogar bie gauje SiBifion augfchl.

eineg nach Sapporo abgeneigten (Infanterie-^Regiments in bem einen Drtc
3lfaf)ignraa unlergcbracht.

IV. fflrgonifation.

a. (SrunMcgenbe Diilitörgclrue, 393el)rpfl id|t nfw.

Sie ffiehrpflicht ift nach bcutfdjent 3Kufter geregelt, inbeffen ha&en aUe

3ü5affengattungen breijährige Sienftzeit, abgefehen Bon ben ßinjährig=greiroilligen

unb ben unfern früheren „übenben (Srjahrcferoiften" entfprechenben „Sed)g-

rood)enaftiOiften". Siacf) zweijähriger Sienftzeit roerben jährlid) 13 600 Sig=
pofitiongurlauber entlaffen. Sie Sienftzeit in ber 9ieferBC bauert 4 unb in ber

2anbtoehr 5 3af)re. Sem fianbfturm gehören außer ben attggebientcn SDlann»

fchaften alle 2i5affenfä()igen uom 17. big zum 40. Sebengjapre an. — 3Rilitär=

ioloniften unb SDliliz fielje I, b, 1, y.

b. Alilitärifdjt ItaubegcinteHung.

gebe SiBifion, nujser ber ©arbe-Sibifion, hat ihren (Erfajjbezirf. 31ur bie

©arbeinfanterie ergänzt fuh aug bem ganzen 9tcicf), unb z'nar roerben für fic

bie 91elruten nicht nach ber ©röfje auggejucht, fonbcrn eg roerben Söhne
„befferer gamilien" genommen, zumeift Bon Meinen 33efifcern. Sie übrigen

3Baffengattungen ber ©arbe rcfrutieren fid) aug bem groß bemeffenen iöejirl

ber 1. SiBifion.

c. Sab .ftricgemiuifttriura.

Sem Sl'rieggminifter, zur ©cnerallcutnant Seraoutfi, ift, loie allen

anbern äJliniftern, ein SMzeminifter zugeteilt; bie 55cfugniffe beg 9Jlinifierß finb

ähnlich abgegrenzt roie bei ung, nur gehen auch bie ifjcrfonalien ber Armee
burd) ihn.

Sag SJlinifterium befielt aug fed)g Abteilungen: ber Allgemeinen, 35er

ionaP, ft'riegg=, 33crroaltungg=, 3Jiebi^inal= unb Aubitoriatg-Abtcilung mit Unter

abteilungen.

d. Ser ©eneralftab.

Sem C£h°f beg ©eneralftabcg ber Armee, Dfarjchali 'Diatauig Dpania, ift

gleichfallg ein 33izecpef beigegeben, unb zwar ©eneralleutnant 33aron Slobama,

ber bereitg ßrieggminifter roar, bann ©ouBerneur Bon gorntoja unb barauf

gleichzeitig auch Dlinifter beg gnuern, eine furze ßeit fogar aufjerbem Untere
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rid)tßminifter, red)t be^cidjiicnb für baß außerorbcntlidje SJiaß Bon SBertrauen,

baß ifjnt entgcgeugebrad)! »wirb.

Xer ©eueralftab beflcl)t auß bem großen ©eneralftab unb bcu Stäben ber

Sibiponen. ©rfterer feßt fid) auß ber Slflgemeinen Slbteilung unb ben ?lb=

teilungcn l bist 5 jufammen, benen entfpredjenbe Slufgoben jufallen mie in

Xcutfchlanb. Sie 3ahl »Her ©eneralftabßoffiziere foll 150 betragen.

Xcm C£fjef beß ©enernlftabeß ber Strmcc ift noch bie itonbeßaufnaljme unb

bie nart) beutfefjem SDlnfter eingerichtete Mriegßafabemie unterstellt, miß ber bie

SRehtjahl ber ©eneralftabßoffijiere beroorgetjt. SBiele ©eneralftabSoffijierc finb

in Xeutfdjlanb ober Jjrantrcid) geloefen unb bel)crr(d)en bie betreffenbe Sprache;

am meiften hört man im ©cneralftabe bentfef) jprechen. Xer ©nbrud ber

Weneralftabßoffijicre in Skjug auf JnteUigenz, Renntniffe unb regen ttifer jur

lueitercn ffortbilbung ift ein Uortrefflicher.

e. Jruppeniufpettionm unb Jtomtuankoß.

Xaß Cberfommanbo über bie Slrmee führt ber fiaifer. (Tine ffriebetiß^

einteilung in Armeen bcfte()t nidjt, loohi aber pflegt ber Uaifer aßjährlich einen

ber 9Rnrfcbäßc mit ber 93efid)tigung einiger Xinifionen ,^u betrauen; fie nehmen

alfo bie Steßung unfercr Vlnneciiijpeftcurc ein, ohne inbeffeit einen feften ®c-

fichtigungßbereich ju haben. Sie haben and), forueit fie feine anbere Xienfl»

fteßung haben, nur 2 Slbjutanten unb einen Dffijier beß großen ©eneralftabcß

Zur Söerfiigung, ber biefc Steßung aber nur nebenamtlich außfüßt. immerhin
beftehen fo bereitß im ffrieben bie Stämme für brei Armeen.

Xie Xioifioncit ftehen bemnad) im jfrieben unmittelbar unter bem Saifer.

oh« Stäbe fejjen fid) auß bem ©encralftobc, ber Slbjutnntur, bem Sanitätß»

perjonal, bem Slubitoriat unb ber Jntenbantur jufammen.

Xie ©eneralinfpeftion beß ©rziefpingß? unb 93ilbungßroefenß hat einen öiel

außgebchntercn SBirfungßfreiß alß bie gleichnamige 33ef)örbe bei miß; unter ihr

jtehen nämlich {amtliche Slußbilbungßinftitute aller Slrt, aud) bie lebiglid) für bie

'Dlannjdjaften beftimmten foiuie bie Qnfpcfteurc ber fiaoaUerie, ber ffelbartiücric,

ber {feftungßartißerie, beß ©enieß unb beß Jrainß. Sin Qnftituten gehören in

ben Söcreid) beß ©eneralinfpeftenrß außer ber 3clltrn l ; unb ben 'f3roöinjial=

ffnbettenfchulen, ber Sttiegßjdhule, ber Uereinigten 'Artillerie* unb ©enie=Sd)ule

fomie ber gähnridjß^riijungßfommifjion noch baß mit einer 3nfanteric=Schieß-

jdjulc uerbunbene fiehrbataillon, bie Maoallcrie Slpplifationßfdjule (tHcitfdjule), bie

3elbartißcrie- Schule, bie 7feftungßart iüeric Sd}iefjjcf)iile unb baß Xelcgrapf)en=

Üehtbataißon.

Sublid) ift uod) baß ©ouueruement Pon ffarmoja auf.^uf üfjren, baß gleich

zeitig bie ;jii)ilucnualtuug biefer erft im 'Aufblühen begriffenen unb eine fehr

unbotmäßige 23eDülferitng beherbergenbe Stolonic in biftatorifdjer gorm führt.

Xie SBcfagung ber 3nfel gehe I, a, i.

SJehufß Sinigung ber Bielen, bem Koifcr bireft unterfteßteu '-Bchörben befteßt

ein oberer ftriegßrat unb außerbem feit 1000 ein 9tat, ber fid) auß ben 3Hi=

liiftcm beß Äriegeß nnb ber 'Diarinc, ben betreffenben beiben Weneralftabßdjefß

unb bem ©eneralinfpcfteur beß (Sr^ichungß unb Söilbungßmejenß jufammenjeht.

f. Xaß Sanitätßtorpß.

Xaß Sanitätßlorpß ftefjt unter einem öcneralftabßar^t ber Strmee, ber

gleichzeitig (Sfjef ber WebijinaUSlbteiluug beß Rriegßminiftcriumß ift. SWilitär-

är.zte finb ben Sruppeti teilen unb ffricbcnßlaza retten zugeteilt.
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g. Ser ScrmaltuitgSbicnft.

Tie ©erroaltung reffortiert Dom ßriegSminifterium. Jfft unterfteßen 9Kn

ga^ine für AuSriiftungSgegcnftänbc, Scßneiberwertftättcu uttb eine Tuchfabrik

©ei ben Truppenteilen Berfefjen an Stelle ber .ßaljlmeiftev gntenbantur»

beamte (Offiziere) ben Tienft.

h. WafftnfatnrüatioH.

gn gabrifation feiner Waffen ß<it fid) ^apan bereits in l)o(|cm ©rabe »on

(Puropa unabhängig gemacht. (iS ift nur noch bie .ßerfteUung bcS ©ußftahlS,

bie eine foldje bebingt. gür @ewct)re «erben noch bie nngeboEjrten Saufftangen

auS Teutfcßlanb bezogen, für ©efeßüge bie Stahlblöde non ebeuba ober aus

granlreicf). 15 cm gelb^aubi^eit finb neuerbingS in Tcutjcßlanb in ©cfteüung

gegeben. ©anzertürme für ©efeftigungen finb juin erftenntal in geringer 3® 1)1

als ©erfud) beftellt worben.

3n Tofio befiehl ein Arfenal houptfddflid) für .'paiibiunffcn, in Cjata für

Artillerie. ©eibe finb nach curopfiifcßem SDlufter eingerichtet unb in tabcllofcm

©etrieb unter Scitung Don Offizieren. Tie Arbeiter (mb 3*ö *lQrtc*icr- 3m
erfteren «erben angefertigt: ©erachte, ftorabiner, Dieooloer, «ahrfcßeinlich

9Jiafd)inengetuehre, blanfe Waffen, gafjrzeuge, gaßrräber, Aluminiumgeräte,

©atronen, gelbartillericgcjdjoffe. ©8 follen bi8 600 ©erachte täglich hergeftellt

«erben tonnen, im Sommer rourben 300 täglich gefertigt; in Cfafa werben

©efeßüge, l'afettcn unb gleichfalls ©efdjoffc gearbeitet; eine ©ießerei unb eine

Stahlfabvif finb bamit ocr6unbcn fowie Werfftätten für Sattelzeug unb AuS
rüftungSftücfe. Außerbeiu gibt eS zwei ©uloerfabritcn, auch für raucbfcßwadieS

©uloer.

V. «rfttJjttifffn.

a. ©rfabuerteitnng.

Tic (Einteilung in TioiiionS=(£rfag*©ezirle }. IV, b. 3eber ber 12 TioijionS-

bejirte jerfällt in 1 9tegimentS6ezirte mit je einem 5RegimentS=©ezirfSfommanbo

für bie Infanterie, «ährenb fid) bie anberen Waffengattungen auS bem ganzen

TibifionSbcjirf ergänzen, gn einem ber legten ^aßre ftellten fich 539000 9fetraten,

bon benen 188 000 tauglich befunben, 108 000 zurüdgefteOt unb ber (lieft Dom
Tienft befreit würbe.

h. ©infttUnngS' unb ®otlaßu*g«termiiie.

Tie ©ntlaffuug ber Diejerocn erfolgt nach ben SRanöPera im WoOembev,
bie ©inftellung ber betraten balb barauf.

VI. Remontierung.

3n Tolio befteht ein tpauptremonteamt, bem mehrere TepotS unb ©eftüte unter

=

flehen. TaS japaitifcßc ©ferb ift flein unb auSbauemb, aber ebenfotoenig rittig,

wie für ^Juglciftungcti tüchtig, baher «eber für baS für ben AufHärungSbienft

unerläßliche ©inzclreiten, nod) für bie ©efpannung ber Artillerie befonberS ge*

eignet. 3Jtan gibt fid) große 'JJiüf)c, burd) Einführung europäifdjer unb anberer

Tecfhengftc bie 3"d)t ju oercbeln, hat auch bie 'Jiebuzierang ber europäißhen

©efagungStruppcn in Etjina zu ©ferbetfiufen benugt. genier fließt ein bem
taiferlicßen .fjaufc gehöriges ©eftiit für bie 3"d)toerbeffenmg ju «irfen. Tiefe

©eftrebungen tonnen natürlich erft nad) längerer 3*'t erfolgreich «erben.

Tie MompagniecßefS ber Snfanteric finb im gricben noeß immer unberitten.
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VII. und llntrroffyirreancjirlfgrnfyritrn.

». Offiziere.

Die Offiziere ergänzen fid) auS CffijierSafpiranteu, bie Bon ben 'Jiegimcnts-

fommanbeuren angenommen werben, unb auS bcr £>auptlabettenanftalt, bereu

Zöglinge als 3ähnrid)8 in bie Armee treten. Superbem ift eine 3ahl Bon,

namentlich im Kriege, aus bem llnteroffijicrfianbe ijcrBorgegangcncn Offizieren

Dort)anben. 9Ran legt SSert auf einen nad) (Srjicbnng nnb Gilbung gleich-

mäßigeren ®rjaß unb hofft, im Saufe beS 3af)re8 1004 baju ubergehen z"
fönnen, lebiglicf) auS ber Iffabettenanftalt ben 9lad)wud)8 zu beziehen. Die

£auptanftalt ift für 600 Zöglinge eingerichtet, im Sommer waren 540 Borljanben,

unb umfaßt jroei Jahrgänge, bie $rooinjialauftalten je brci. 3m Sehrplan

wirb auf lebenbe ©praßen unb jroar beutjd), franjöfifch, ruffifch unb chinefifd)

(atleS roahliueife, engli(d) wirb nur bei bev SDiarine gelehrt) foiuic auf SeibeS

Übungen befonberer 2Bert gelegt. Sämtliche 3äfjnrid)8 unb zwar bie ehemaligen

fabelten nad) ^al&jfi^rtger Dienftjeit bei ber Druppe, erhalten iljrc weitere

AuSbilbung jum Offizier in einem einjährigen JlurfuS auf ber .ltrieg8jd)u(c ju

Tofio; ihrer SöefBrberung geht bie SSaßl burch baS CffizicrforpS borauS.

Die Offiziere beS ©curlaubtenftanbeS gehen au8 au8fd)eibcnbeu attioen

Offizieren unb au8 ßinjäbrig=3reiwilligen IjcrBor, bie am Schluß ihre« Dienft

jatjre« eine Prüfung abgelegt unb bann nod) eine Übung Bon jioci konnten er-

folgreich erlebigt haben. Sie werben Bon ben Offizieren be8 betreffenben Druppcit

teils gewählt, ©in „OffgierlorpS" bcS SöeurlaubteuftanbeS in unferem Sinne gibt

eS nicht. ©8 füllen etwa 2800 Offiziere beS SöeurlaubteuftanbeS borljanben fein,

eine BerljättniSmäßig noch recht geringe 3°h*-
3ür baS 83erbleiben ber attioen Offiziere im Dienft ift eine 'Altersgrenze

feftgefeßt unb jwar für (Generale 65 3<>hre- für ©cncralleutnantS 62, für

©eiteralmajore 58, für Dberften 55, für DberftieutnantS 63, für SDJajorc 50,

für fiauptleute 48, für Oberleutnants unb ScutnnutS 45.

Die ©ehälter finb ber aUgemein maltenben Sparfamfeit entfpredjenb rcd)t

gering.

b. Unteroffiziere.

Die Unteroffiziere gehen lebiglid) aus geeigneten, bei ben ^Regimentern fid)

ZU einer längeren Dienftjeit Berpflid)tenben SRanufdjaften herBor. SBie in aubereit

'Armeen fehlt e8 aud) h'fr an geniigenbent 3uwnd)ö; mau ßnt barauf Söebacht

genommen, ihre Sage ju oerbcffeni.

'-Bei jeber ftontpagnic befinben fid) 2 ffclbwebcl, Bon benen ber jweitc bie

9icd)nuugSgcfd)äfte unb ben inneren Dienft ucrfiel)t, ber erfte ben äußeren Dienft

;

nach ber berjcnigeit ber Offiziere ähnlichen Uniformierung bcr leideren |d)eincit

fie eine ähnliche Stellung einzunebmen, wie bei un8 bie SclbwebelleutnantS

im Slriege.

VIII. Jlobiltnad)ung.

Obwohl man auf ben '-Patriotismus unb fricgcri[d)cn Weift ber SöeBölferung

Zählen lann, fcheint mit einem ziemlich großen Ausfall bei ber ©inbernfnng

gerechnet zu werben, man wirb olfo jebenfallS feine gcßlredjuung machen.

Die fchlenbcn Sßferbc werben im fDiobilmacbungSfallc auSgehobcn; jebe

Dioifion hat z" biefem Söcfjuf ihren AuShcbuugSbezirf. Sind) bem, waS mau
im Sanbe an fßferbeit ficht, fann baS Ergebnis Weber ber '-öefcbaffenfjcit nod)

ber Bald "ach ein fehr giinftigcS fein. 3 1,1 ganzen Sanbe gab eS ©nbe 1000
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nur 867 972 Stuten unb 674 046 ipeugfte (SBaUad)e gibt eb nidjt), jufammeit

1 542 018 'JSferbc (b. 1). 32,41 auf 1000 ©inwotjner). Die ©efamtjal)! war

in beit 4 uorangel)enben 3a
f)
rcn t)ßt)cr, inbeffen fjat fid) bie gaf)l ber ftentben

©ferbe unb beb 9Jiijd)6lutb wejentlid) gcfteigert.

IX. Tlnsbilinng.

a. Übungen bet 9Rannfd)nftcn beb Seurlaubtenftnnbeb.

Die ÜDlannfdjaften ber fHcjeroe unb Uanbwefjr werben ju ben Truppenteilen

(nid)t in befonbcren Jormaturnen) ju Übungen eingejogen unb jWar bie erftereit

wiifjrenb ber 'JHaniioer.

b. ßebttpmmnnb««.

Die befteljenben Sefjrtruppen j. IV. e.

mujjerbem joUen alliätirlicf) einige äRannföaften twn jebem ©ionier*©atailIon

auf 10 äRonate jur 2lub6ilbung jutu @ifenbaIjn=©ataitlon tommanbiert werben.

c. 2Rititir>(£r$ieI|ungb> nnb SBilbnngbmefeu.

©. IV d, unb e unb VII, a.

Die <acbülerja()l in ben militärifd)en ©ilbungbanftalten betrug ©ttbe 1901

:

fitiegbafabemie 144

{Bereinigte Artillerie» unb Jngenieurfdjule 53

ÄriegSfcbule 717
^auptfabettenanftalt 530
Die 5 fßrooinjiallabettenanftalten 889
Tumlef)rer»'2d)ule 159

3ntenbanturfd)ulc 59

2Rilitärmufitj($ule 51

Anbere (offenbar bei ben Truppenteilen befinbticfje) Sdjttlrrt 8 742

3ufammen ... 11 344 *)

d. ©eneralpabb« nnb ftabatterit'ÜbungSreifn.

;}ef)ntägigc ©enernlftabSübungbreifen werben unter Leitung beb C£l)tfS beb

©encralfiabeb ber Armee oubgefüljrt; au&erbcm finbcn Jfaoallerieübungbreifcu

unb Übungbrilte und) baitfdjein SDiufter ftatt.

e. TOaniwer.

Die 2Kaniwer werben im Sioöcmber abgeffalten, unb jwar üben in ber Siegel

2 öerftcirfte Dioijionen gegeiteinnnber. ©ine fo fpätc (feit muß mit Uiücffidjt

auf bab filirna fowie barauf gewühlt werben, baß man bann einen üerßältnib»

mäßig großen Teil beb ©elänbeb unbebaut ftnbet. Segen ber intcnfiöcn ©c-

bauung ber wenigen ©betten unb ber jdjmalcii Tiiler mit mehreren Örucßtforten

iiadjeinattber bejw. ber fünftlidjen ©erfumpfung ber aubgebcfjnten flicibfclber

jowie ber Steilheit ber tKänber ber mit ©eftrüpp betuadtjettett .fuigcl ift eb

icfjwer, ein geeigneteb SJinnooergelättbc aufjufinben.

f. Übungbplä$e.

Attb bemfelbett ©ruttbe föttnen and) öon ben öarnifoneit aus nur Übungen

int fleiiifteu Umfange im ©elänbe untcmommeii werben, fo baß bie ben SDianöoeru

*) ®iefe 3“f®mmettfteUung ift bem offtjicUen ,Bbaum6 statmtique de l’empire du
Japon 1903* entnommen, luiiiircnb bie unter IV, e gegebene 'Jiadmmfung bem ootam
gebenben SScridjt beb japaniftf/en Cffiticrucreinü cntfpridit.
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üorangehenbe friegSmäftige 9lu8bilbung ctnfc^I. beS gefechtsmäßigen 3d)ieftenS

Dornehmlid) auf bie nid)t auSgebeftnten aber jicmlicf) jaftlveichen unb mit Varacfen?

Iagem Derfeffcnen XruppenübungSpläye berwiefen werben rnuft. Xie ÜbmtgS?

pliifte in ben ©arnijonen felbft ftnb befdjränft unb geftatten nur bie SluSführung

Don Sd)uiererjiiieit. 3um Xeil befinben fie fid) in ben alten umfangreichen

fiaftetlen, bie nicfjt mehr als geftungen, wohl aber nocf) jur Aufnahme großer

XruppenDerbänbe bienen, j. V. in Cfafa unb in Vagoha. 3n lefcterem Saftell

Tann man in einem engen ^ocfigcleßcitcn SSafferberfcn — mangels befferer

Gelegenheit — bie ißiontere ißontonierübungen au8füf)ren fetten, ein eigenartiger

Slnblicf. TaS Giienbaf)n=Vataillon befiftt eine ÜbungSftrccfc.

g. HuSliilfcuugSoorfdiriften.

Xie SluSbilbuitgSoorfchriftcn finb bei allen Soffen ben beutfdjen faft Döllig

nad)gcbilbct
;

einige Sinberungen äuftcrlitfter Statur finb ben gronjöfifchcn ent?

nommen. Xie Slnufi^crung an bie beutfdje SluSbilbung Wirb burd) Sl'ommanbierung

Dcrf)ä(tuiSniitftig Dieter Dffijicre fowie burd) bie burd) ben „Cffijierberein" bc

forgte Übetfe^ung beutfci)er Sietjrbiid)e v unb ihre Verteilung an bie Slrmee nod)

mehr geförbert.

h. Sorbebingungen nnb (Erfolge ber üubbilbnng.

Xer Xienft wirb offenbar mit großer ©emiffenhaftigfeit betrieben, baS Voll

ift militärifd) beanlagt, unb burd) alte Xrabition fleht ber firiegerftanb fjorf).

Xrojjbem ftöftt bie 9luSbilbung beS einzelnen OTanneS in ihren Slnjfingen auf

Schwierigfeiten, bie wir faum fennen unb bie im plöglichen Übergänge ju

einer ber nationalen garij entgegengefeftten SebertSweife beftehen. 9ln Stelle ber

leichten Strotjfanbalc ober ber fteljenartigen {foljfanbale tritt ber europnifefte

Stiefel, an Stelle eines weiten, leichten ©ewanbcS bie enge Uniform; ber SOtann

muh lernen, in ber itaferne auf einem Stuhl ju fifcen, anftatt auf ber Grbe gu

tauern, unb an Stelle ber nid)t enbenben überf)öflid)eu Viicflinge, bie jur Ve
grüftung auch au f ber Streifte gehören, tritt bie ftramme .Spaltung. Slber alles

wirb überwunbeit, unb wenn man auch bauemb wal)rnimmt, baft bie Slleibung

bem itörperbau nicht foitbcrlich angemefjen ift, fo macht ber SHcfrut bodj bolb

einen folbatifchen Ginbrucf, unb wenn am Sonntag Vachmittag XruppS Don

Vetruten Don Unteroffizieren burd) bie Straften Don Xofio geführt werben, um
ihnen bie SchenSwürbigfeitcn ju zeigen, wirb man burdjauS au heimatliche

Ginbrürfc erinnert.

Xie VeDölferung ift übrigens intelligent, lemffihig unb wiffenäburftig, was
ber 9lu8bilbung zugute fommt, ber auch burd) bie allgemeine Schulpflicht nnb

burd) bie in allen Schulen, felbft auf bem Sanbe, eifrig betriebenen gt)mnaftifd)en

Übungen borgearbeitet wirb. 3apan johlte Gitbe Vfärz 1901 allein 26 866
VollSjcfjulen mit 2 785 697 ftnaben, nicht gerechnet bie mittleren, „Vormal"?,

höheren unb tedjnifchen Schulen.

Xie SluSbilbung ber Ignfanteric hat jWeifclloS gute (Erfolge gezeitigt. Xie

gäfjigfeit im (Ertragen Don Strapazen unb bie Vtarfdjleiftungen finb bcmcrfenS?

wert. Xie sJJiannfd)aften finb im Gjcrjieren fehr ftramm, bei ©efecfttSübungcn

aufmerffam unb in ber .fjanb ihrer Offiziere; bie geiterbie^iplin ift jefjr gut.

GS fdjeint eine au8gefprod)cne Steigung jur frontalen Cffenfioe ju beftehen.

Xie .(taballerie leiftet infolge be8 mangelhaften VferbemateriatS im Ginjel?

reiten nid)t Diel. Snbcffen Dermag fie gefd)loffen fehr orbnungSmäßig gormationS?

unb XireftionSmenbungen Dorjunehmen.
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Tie Artillerie fad gut idjicßen. Jf)re '-öemcglidjfeit leibet unter ben

maugelljaften ijfferben. 'Sie Pioniere finben in ben jafjlreidjen in £>olj-- unb

(Stbarbeiten unb fdjneller £jerftellung geluanbten Sanbbcwofjnern einen bejonberS

guten Grfafj.

X. Difjiplin unb (Sri fl bre flecrtfi.

Tic 'IKilitiirftrafgefcfjc foroic bie TiSjiplinarflraforbnung finb ber beutjdjen

ätjnlicfj.

Tic TiSjiplin beS .feeres ift eine Ijerüorragenb gute, bie fpingebung für

baä SfoiferfjauS eine au§erorbent(idje. Sic fjiingt mit ber 3fjinto=',Heligion,

bie ber Staiferfamilie gättlidyc Abftammung Diitbijiert, jufammeu, roirb aber

bnrrf) ben weit oerbreitctcn ©ubbljiSmuS feineSrocgS beeinträchtigt. Tie

an galjl überroiegcnbeit Sßubbfjiften nehmen audj nidjt ben geriugften Anftofj

barau, bie ftaatlidjen ffjintoiftifcfjen geierlicfjfciten mitjumadjen; fo gilt eS für

ganj jelbftucrftfiublid), bafe in Tofio nur bem ffjintoiftifcfjen ©ebädjtniStempel

für bie für ifjren Slaijer gefallenen Sulbaten fämtlicfje Truppenteile gefdjlojfen

©fjrenbejeugungeit errocifeit. Tarin liegt feine geringe Stärhing best ©emeiro

jamfeitSgefüljlS, baS überhaupt ftarf ausgeprägt ift. 3m ©egenjap jum Gfjinefen,

ber ben ©cgriff beS fßatriotiSmuS fnum fennt, ift ber 3°Paner auSgefprodjen

national gefilmt unb patriotifdj.

Tie 3afjl ber ©trafen in ber Armee füll eine feljr geringe fein, roaS man
gern glaubt, wenn man baS außerorbentlidj rufjige unb anftäubige Seneljmrn

ber Solbaten auf ber ©trage unb ifjr mufterfjafteS SJenefjmen gegenüber Sor
gejepten fiefjt.

AttfprudjSloS unb auSbauernb bis jur gäfjigfeit, biirfen unter biefen Umftänben

gro&e Stiftungen Don iljneu enoartet werben.

XI. firhlridung uni Xusriißung.

Tie töefleibung beftefjt bei allen Waffengattungen aus einem furjen weit

gcfd)nittenen unb wenig fleibfamen fdjwarjen Tudj= Waffenrod mit gelben

Slnöpfen unb bei ben gu&truppen unb ber SrtiUerie gleichfarbigen ,£>ojen, über bie

jum Selbbienft ju ben Stfjnürfdjufjen grau leinene ©amajdjen getragen Werben,

Don ben berittenen SWannfdjaften tjalbfjofjc ©tiefel mit ©poren. Ter Strogen

ift bei ber Infanterie rot, ber St'aoallerie hellgrün, ber Artillerie gelb, ben

Pionieren farmoifin, bem Train blau, ben ©anitätSmannfcfjaften bunfelgrün.

Ter Streifen ber ber beutfefjen äljnlidjen SWüpe Don ber garbe beS SRocftudjS ift bei

ber Warbc rot, bei allen anberen Truppenteilen offne SHütffidjt auf bie Waffe

gelb; baSfelbe gilt Don ben in fdjmalen Streifen befteljenben Armelabjeidjen,

welche ben ©rab beS ©efreiteit unb neben einer fdjmalen Treffe ben llnteroffijier»

grab bejeidjnen.

'Jfur bie 9förfe ber Mauallcrie Ijnben, wie £jufaren=AttilaS, gelbe, bei bem

©arbcsfRegimeut rote Sdjnüre. Tic fpoiett ber StaDaHerie unb beS TrainS

fiub trapprot mit grünen bejro. blauen Streifen.

Tie Cffijieruniform ift DöUig abweidjenb unb befteljt in einem fdjroarjen

Sdjnurrocf mit fdjronrjcn Slnöpfen, äfjitlidj ber alten braunfdjweigifdjen Uniform,

für alle Waffengattungen gleich, nur für bie Staoallerie mit gelben SOtetaUfnöpfen.

Tie ©rababjeidjen beftcljcn lebigtid) in ben fdjroarjen Ärmelftrcifeu nadj franjö-

fifcher Art. Tie Jpofe Ijat einen breiten farbigen Streifen. Aufjerbem criftiert

eine fßarabcuniform in ©eftalt eines jlueireiljigen WaffenrotfS mit SlTagcn unb
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Slufjdjlägen in Sarbe bcr Waitnfchaftgfrngcu unb ©olbborten fomie golbenen

Slchfelftüden mit ©rababjeidjen. Sind) bie farbigen Streifen an ber Wüfce jeigen

ben ©rab an.

Xie ©encralc finb aufjerbem an jtoei breiten roten ©(reifen an ber ,£>ofc,

bie ©eneralftabgoffijiere aii einer golbenen Slcbfcljchnur, bie Slbjutanten an einer

über ber ©cßulter getragenen ©djärpe fenntlid).

Ser lebernc (£jafo, ber nur für ben ©amifonbienft beftimmt ift unb ju

Jamben ufro. mit einem $aarftuj> (bei ©eneraien geberftuß) gejiert mirb, ift

fdnoarj, bei bcr ©arbe rot, immer otjnc $interfdjirm; bei ben Cffijicreit tritt

eine ähnlich geformte Xud)müt}e mit beit ©rab bejeicf)nenbcn golbenen Streifen

an feine ©teUe.

Xa8 SJeberjeug ift naturfarben. Xer Xornifter ift Heiner unb leichter alb

ber beutfdje. Xer gerollte Diantel, Xeile eineg jerlegbaren unb ein jroeiteg

tßaar Sd)nürfcf)uf)e finb baran befeftigt. 21m ©urt befinben fief) jtoei üorbere

fleine unb eine hintere große fJSatrontafche mit jufammcu 120 Patronen.

Xragbareg ©chaitjjeug ift oorhanbeit.

Xie berittenen Xnippen tragen ben Karabiner umgehängt. Xie ©ättel

finb ben ehemaligen preußifdjcn Mürafficrfätteln ähnlich, bie fßferbe merben auf

ffanbare geritten.

3m ©ommer mirb bon allen SBaffengattungen ein meißleinener SInjug

getragen. Wit gefärbten leiteten ©toffen mürben im lebten ©omnter !ßerfud)e

gemacht.

Xie gußtruppen finb mit bem »30. 3ahr=©emehr"*i nad) bem Wobell

Slrijafa, einem etmaS geänberten Waufergeroehr, Maliber 0,5 mm, mit Stafjmen

ju 5 Patronen unb einer SSifierung bis 2000 m fomie einem turjen aufjupflanjenbeit

©eitengeroehr betoaffnet, bie fiaoallerie unb ber Xrain mit einem entfpredjenben

Marabiner mit SSifierung big 1500 m unb mit bem Säbel. Sanjcn führt nur

ba§ 0arbe41aoalleric=9{cgiment alä fjjaraberoaffe. Xie Untcroffijierc ber Mnoaflerie

unb beg Xraing fomie bie Wannfdjaften ber SelbartiKcrie führen einen SReboloer.

Xie SlrtiHerie führt ein @d)ncfllabegejd)üß Wobei! SIrifafa Maliber 7,50 cm
mit febembem ©porn. Xag ®cbirg8gefd)ü& ift leichter, hat aber baSfelbe Maliber.

Xie fßontong bcr Srüdentraing finb jerlegbar.

Xer Xrain hfl t leichte gaßrjeuge unb bernipt öiel Xragtiere.

3ebe8 '-Bataillon führt eine Sahne, jebess Maoallerie=9iegiment eine Stanbarte.

XII. öuöget.

Xag gefamte iönbgct für 1902/3 faß eine ©innahnte oon faft 282'/s Wittionen

gen**) üor unb eine Sluggabe Oon annäßernb 282 Willioneit. XaDon tarnen

auf ben Wilitär=©tat über 46’/*- 5“r 1903/4 belief fid) biefer urfprüngtid)

auf 38 Wittionen '/)cn für orbcntlichc unb über 5 Wittionen für außerorbentliche

SluSgaben. Xaju tommt noch e'n Nachtrag Oon über */> Wiflion u. j.

SÄ“1"0
: : : : :

©ebäube* unb SHebue-Sluglagen . . 50 510
Xotio=2lrfenal 4 500

Dfata=2lrfenal 2 786

©cnju=Xud)mcberei 986

*) Xie 3*'t«ihnung in 3apan läuft nach gcirfjit^tlicticn iletioben. Xie gegenwärtige

Stra, bie neue 3*9, ßtifef Sieji unb beginnt mit 1868. Xaä 30. 3“bt ift aljo 1897.

«*) 1 Den jur 3eit= 2 SH. 12 Df.
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XIII. fiitfratnr.

Thing» Japanese. By. Basil Hall Chamberlain. London 1902. Jlufler bent turjen

Srtilel „army“ tncrtooüe Slngabcn juc Beurteilung bes iiattbeS imb BolfeS überhaupt entbaltenb.

Cabinet ImpSrial. Bureau de ln stntiatiqne gbnSrale. Rbsnmc stutistiqae de
l’empire da Japon. 17. anuSe. Tokio 1903. (inlhdlt oiclc mistige Rahlenanaahen,
ober nur (efjr roentg unmittelbar auf bie Sinne e bejügticfjeS. — Hnbcrc offijielle ftattftifetic

Bublitationen fmb in englifd)er Sprache eritbienen, lumeift nicht im fianbel.

Revue militaire. 22. X. 1903. Le» forcea militaires da Japoa. 51ach 6cm
rufftfehen 3noal'bcn.

Japan in the begiuning of the XX. Century. Bon featufi 3amatoafi im Slufttage

beS japanifchen BerfebrsminiftcrS herausgegeben. 3m „Tag" a. 12 XII. 03 befproefjen.

SRit. B. Bl. 1903 oerfchiebenc 'Xuffägc beS BerfafferS biefeS StrrifelS, in ben Sir. 2
biä 5, 12, 1904 non bemjelbcn „Tie Sliacbtfiettung Japans".

3apans finanjiellc SriegSbereitfcbaft. Bon Brof. Dr. fl. Siathgen. Sir. 3 ber „SBoche",

1904. — Siathgen ift ber bejle Sachtenner.

Tie japanifchc SBehrmacht. Bon Siilter n. UrfuvBrufjijnSfi, I. u. I. Biajor. ffiitn.

1904. — Siaih rujfcjchen DueUen ohne eigene Sinfcbauung unb nicht fehlerlos.

XIV. UrrfdjirörncB.

a. Serpfltgttng.

Tic 3opaner effen fetjr roenig Jleifch, ber größte Teil ber Beoölferung lebt nur non
üegeiabilien, hauptiächlich SeiS unb'giichen. Buch SaS RriegSoerpftegungSmiticI mar bisher

Sieis, ber nor bem Sliarjch abgetodn unb bann fall genoffen mürbe. Ta eS nielfach not
gelommen ift, bafe ber gelochte Sets im Tomifter in ber feige oerbatb, fo ift man mit

Berfutben bejüglid) einet 'Änberung ber Berpflequng befchäftigt. (Sine Äonferocnfabrif fotl

oorhanben fein.

b. üanbcSanfnabme unb Satten.

Tie Stufnaljmen erfolgen im SJiafiftabc ;u 1 : 25 000 mit ben unfrigen entfprechenbcn

Signaturen. Silan ftefet j. B. Platter non Truppenübungsplagen, bie non ben unfrigen

nur burch bie Schrift ju unterfcheiben fmb. gür ben Europäer am brauchbaren, ber

europiiifdjen Schrift megen, ift bie nom geologifchen Bureau beS Bcferhau; unb feanbels--

minifterium oeröffent!id)ie „topographical and geological map of Japan“ im SRafjftabc

non 1 : 200000 in ber topographifchen SKuSgabc i. cs crifticrt auch eine geologifdje unb eine

lanbmirtfchaftliche). ES jollcn noch triefet alle Blatter norhanbeu fein. Tao ©elänbe ift in

feorijontaten bargefteUt, bie ftarte ift fefet itberftcfetlieh. aber mangelhaft in bejug auf bas
'Wegenelj unb ueraltet in bejug auf bie (Sifcnbabncn. eine jroeite non berfelben SteBc
hetauögegebene Harte in fleinerem Siahftabe ift ooüftänbig.

3ur Hberfidji ift recht brauchbar „The welcome foho contaiuiag maps of Japan and
her important eitles. By the Kibiu Kai (the welcome Society of Japan)“ 8. 'Ausgabe

1901, im Sliabftabe 1:2200000. Sie Bejirfe um Befragungen unb jur Befcftigung be-

ftimmic Stellen, in benen nicht photographiert ober iüyiert toerben barf, fmb erftcfetlicfe gemacht.

Sieuc Tagestarte pon Cftaftcn. ©otba. 3uf*uä Berthes. 1904. — 3n bejug auf
heutige eijenbahnen unb Truppenbistofationen ungenau.

e. ©efunbbcilSjiiftanb.

Tic Borjorge gegen Berbreiiung por (rpibcmicn ift im Sanbc eine fefer erhebliche

unb cnergifcbc. Abjpemtng unb jmangSroeifc TcSinfcftion ganjer feüufcrhiacfe unb hei

hartnäefigen Epibemien Siicberbrennen, ift nichts UngetudhnlichcS.

Ter ©efunbheitScuftanb in ber Armee foU gut fein.

d. iHotcS flrtuj.

(iS beftefet eine ©efeDfchaft beS roten flreujes mit bemfelhen 3TOe<f roic >n nttopäifdben

Staaten unter geitung eines (SencraiarjteS 4 la auite unb unlcr bem Broteftorat eines

flaifcrtidien Btinjen. Tiefe ©efcltfchaft organifiert bie freiroiüige Ärantcnpflcge im flritge.

e. Slilitärmnfif.

3nfotge ber in her Armccocnoattung herrfebenben Sparfamleit hat man auf Truppen;
ntufifforps ganj oerjicbtet. SiufitforpS befteben nur für grobe Berbänbe, j. B. in Tofio ein

einziges. Tic SJiarfchmufif führen bie Signalbomiften (4 pro Äompagnie) aus, bie gleich;

jettig mit ©emehren hemaffnet fmb. (io tpirb pon ber Einführung »on Trommlern gefprochen.

o. 3anfon.
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Mt J&ixtiikxäftt Korea».

Sa bei bent ©tanbe bet Singe in Cftafien aud) Korea als Kampfobjeft

bejro. VunbeSgenoffc ber einen über anbem Partei in Vetrod)t tommt, eridjeint

eine ilberficfjt ber biefem SReicfjc jur Verfügung ftcljenben Kampfmittel am fßlafye.

2US juöerläffigftc unb Dielfeitigfte Duelle ift ein in Sir. 221t unb 232 beö

„9tujfijd)en JnDaliben“ »on 1903 enttjaltener militärftatiftijrf)er Slrtifel im SluS

Zug benujjt tnorben.

Sie ©treitfräfte Koreas, baS feit bem im Jaljre 1896 jtoijc^cn Üt)ina unb

Japan Dereinbarten Vertrag ein üoüftänbig unabhängiges Kaiferreich bilbet, jeigte

bis ju bett feit ben jroaiijigcr Jahren beS Porigen JahrhunbertS Porgenommeneit

^Reformen ein burdjauS cf)inefijd)eS Wepräge. ©8 fprach fid) bann auS, bag ber

SRilitärftanb bem bürgerlichen ©lement ber Verwaltung gegenüber in jmeite

Uinie trat unb toenig Weitung hatte. Juni Sicnft Derpflidjtet mnren nur bic

unteren VeDülterung3fd)icbtcn, jpejiell bic ©flauen. Sie Offiziere ergänzten fid)

auS freiwillig eintretenben oerarmten ©bcllcuten, mciftcnS ©öhnen oon Offizieren,

liihnlid) mir in China ftanb auf bem Rapiere eine Slrmee Don über einer Diillion

Kämpfern bei einer VeDölferungSzal)l Don 15 SDiitttonen ©inwol)nern.

SSoS a6er baoon loirüid) Dortjanben mar, bejd)räntte fid) auf fDiilijen in

ber imuplftabt unb in ben fßroDinzen, bie nur ^olijcijmeden bienten unb gegen

einen äußeren Jeinb faum ju Dertuenben toaren.

Sie mit ben 9?achbarmäd)tcn fid) ergebenben Beziehungen nötigten aber

aud) Korea zu militärifd)en (Reformen. ?US Drganifatoren bienten junädjft bie

©hinejen, bann bie Japaner, bie Slmerifaner unb julegt bie fHuffeit, beren ©in=

mirfung auch heute nod) bemerfbar ift.

Sie reguläre Slrmee beftebt gegentuärtig nuSjchliefelid) auS Jnfantcrie,

bereit eS G Brigaben gibt; baoon bie ©arbe=Brigabc ju «Söul jn 5 Kom-
pagnien zu 160 SDiann, in ©umma 2500 9Jiann. Sie 5 ^roDinzialsiörigaben

Zu 3 Bataillonen zu 5 Kompagnien.

Sie Viaunjct)a ften jinb nur Slngeworbcnc mit einem Solb Don 5 ?)en

((Rubel) pro SRonat. Slugerbem Bclleibung unb SluSrüftung. Verpflegung auf

eigene Koften, meiftenS nach bem Wenofjenfd)aftSft)ftem. Sie üöljnung reicht auch

für bie Jamilie auS. ©S mclbcn fid) bafjer genügenb Heute zum ©intritt. ©S
loirb babei auf bienftfähigcS Sllter unb fonftige Braudjbarfeit ;Hütffid)t genommen,

©inen einigennahen gleichartigen ©rfaft hat aber nur bie Warbe=Brigabe. Jn
ben Vroüinzen finb bie Solbaten häufig faft Knaben. Sie jungen Offiziere
erhalten ihre Vorbereitung in ber Biilitärftfiule z« ©öul, bic fd) jebod) tjaupt=

iädjlid) auf ben prattifchen Sienft unb nur in fehr geringem Wrabe auf toifjen=

fd)aftlichc ftenntniffe erftredt. Sic jungen Heute, etwa 500 au Jat)!, flehen in

Derfd)iebenem Sllter unb bleiben auf ber ©d)ulc, je nach ihren gortjehritten, etwa

2 bis 4 Jahre. JebeS Jahr werben 100 bis 150 «Schüler als jiingfte Dffi=

Ziere zu ben Truppen entlafjen unb oDancieren bort je nach ihrem Sicnftaltcr unb

ihrer Braud)barfeit, wobei natürlich aud) bie fffroteltion mitfprid)t. Viele Der

bleiben lange Jahre auf bcrfclben Stufe. Troß ber mangelhaften Ginrichtung

ber Schule machen bie barauS tjerDorgeljenbcn Offiziere im allgemeinen einen

günftigen ©inbrud, fowohl in ihrem äußeren Sluftreten als in ihren bieuftiieheu

üeiftungen. Sie tonnten bei jachgemäfser Bcf)anblung ganz tüchtig werben. Um
3Rilitürif$e 30. löanb. (1903). 10
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jowenigcr genügen für europäifeße 9lnforberungen bie ©encralc unb anbere

bösere Chargen.

Die regulären Inippen finb mit ©cmcßrcit ber Derfcßiebenften älteren euro=

päifcßen Spftemc, banmter Scrban, Siemington, MraS unb aueß SOiaufer, be-

luuffnct. Die 3d)icßauSbiibung fteßt auf feßr niebrigem Stanbpunft. Die
Mcweßre merben jd)led)t gehalten, ebenfo bie Patronen, bie üou ben TOamifdjaften

in offenen Umgängen über ber Schulter getragen tuerben. Da in Korea Ißreid-

ießießen mit Sogen unb tpfeil Dolfätümlid) finb, fo müßten beim Schießen mit

Meinet)ren auf furje iSntferuungen gute Dicjultate ju ennarten fein, auf weitere

Diftanjcit jebod) nießt, ba fowoßl Dffijiere wie Solbaten mit ben mit fremb

tänbijeßen Sejeicßnungen uerfeßenen yielDorricßtungcn nießt nertraut finb unb fid)

iiberbieS in ein unb bemjelben Sataillon öemeßre Derfcßiebenfter Konftruftion

befiuben.

Die Set leib uug ber Solbaten befteßt auä furzen Ducßjacfen ober Slujen

mit ?lcßfelftücfen unb furjen, in weißen Mamajcfjen ftedenben Setitflcibern. fSit

ben Süßen lebeme .'palbftiefel. 9luf bem Stopfe tjofje Käppis non jnponifeßer

Sorm, bei ber Mnrbe mit weißem .'paarbujeß. Sn Söul tragen bie Solbaten

weiße gewebte .üanbfdju^c unb junt Deil aud) Domifter, in ben 'Jkoöinjen

meiftenS nid)t. 'Jtudi finb bort bie Uniformen bäufig nid)t au§ Ducß, fonbem
aus einem bunflen SaumWoHenftoff. Sür bie falte 3ahve8äc't finb DucßpalctotS

in Mebraud), aber meiftenS auch nur in ber imuptftabt, Wäßrenb in ben fßro=

Dinjcn aud) im Söinter bie „ffurtfen" getragen werben. Die Offiziere ßaben

Uniformen unb Seinfleiber Don Jud) mit roten Sefäßen unb tragen einen Säbet

in tiftetallfcßeibc au einem Sieibgurt nacf) japaiüjdjcm SOiufter. (iS gibt aber an

ben SBeftgrcnjen für Dffijiere aud) eine ältere Sorm »
befteßenb au8 einem

furjen Wollet mit Scßnüren auf ber Sruft. Die Mamaftf)en unb .'palbftiefel bei

ben Solbaten werben häufig burcf) bie lanbe§üblid)cu Umwidlungen ber Seine

mit weißen SeinWanbftrcifen, wattierte Strümpfe unb Sanbalen erfeßt.

-Jlrritlerie unb MapaUeric im mobernen Sinne gibt eS in Korea nid)t. 2Kan
beabfießtigte, in Söul 3 Satterien jti 6 ©efeßüßen ju formieren, leßtere auS-

rangierten japanijeßen SpftemS. Die Koreaner ßaben baS Sertrauen ju ißren

alten Kanonen unb SnlfonetS Derloren unb fie Don ben ScftungSWäUen entfernt, um
fie in ben Slrfenalen mit anberen älteren SerteibigungSwcrfjeugen aufjubewaßren.

Die Slufftellung Don Reiterei fönnte nur mit großen Koften unb Scßmierigfciten

gefetjefjen, ba baS Weiten im flanbe nießt üblid) ift unb Weitpferbe faft gänjlicß

ießlcn. (£8 ftnb außer ganj flcinen ffSferben nur Üafttiere im ©ebraueß, unb

wenn bie Koreaner reiten, fo bebienen fie fid) baju feiner Sättel, e8 fei benn

jolcßcr alter d)inefifd)er Sonn.

Slußcr ben fogenannten regulären Druppcn tönnen in Korea jur Ser-

teibigung bes UanbeS Sofalaufgcbote ober SKilijen mittelalterlichen MeprägeS

cinberufen werben. (S8 befteßen bajür in ben Stäbten K'abreö üon feßr Der»

ießiebenartiget 3aW unb Sejcßaffenßeit. Sie finb nur mit leießten Siunten=

geweßren ber urfprünglicßften 91rt unb mit fünfcßlagpiftolen mit glatten Üäufen

auSgerüftet. (Sbenfo fcßlecßt ift bie Munition, bcfonberS baS felbft Derfertigte

Suloer, mit bem man nur auf 50 bis 75 Sdjritt mit einiger Sicherheit

feßießen fann.

Sm allgemeinen fönnte man au8 ben Koreanern gute Solbaten machen, ba

aueß bie förperlidje Scfcßaffenßcit burdjauS genügt. Sogar bei ber jeßigeu

feßwaeßen Difjiplin fommen SuborbinationSDergeßen unb Ungeßorfam nur feßr

feiten Dor. Die Dffijiere leben mit ben Solbaten in feßr naßer Serüßrung unb
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fönnen baßer einen feßr großen (Einfluß auf fie auSübcn. 3^tem ©runbcßaraftcr

nad) Bermögen bic foreanifdien Inippen faum ju offenfiben Operationen Bet=

luenbet werben; jut ©ertcibigung finb jie aber jcßon jefct woßl befähigt, unb
wenn ifjre Drganifation unb SluSbilbung in erfahrene $änbe gerät, Würbe man
mit ißneit ju rechnen haben.

SDtilitärifdje (Sinrirfjtungen, Slrfenale für ben 9Robilmacßung8falI ufiu. gibt

e3 Borläuftg in ftorea nidtt.

(Ebenfowenig ejiftiert eine Srieggflotte, ungeacßtet ber großen fiüftenlinie

unb ber erftflajfigen maritimen Sage Sl’orcaS am Stillen Cjean. 3m 3aßre 1898
erteilte ber Slaifer bem ttriegäminifter ben 93efcf)I, bie Sdjöpfuitg einer flotte

unb bie ©ejtßaffung ber SRittel baju in Beratung ju jießen unb ©orfcßläge ju

macßen. ©iS jeßt finb aber nod) feine (Ergebniffe befannt geworben. Sn
3Kotcrialien aller 9lrt feßlt eS im SJanbc iticßt, bod) befinbet fid) bie 3nbuftrie

nod) in ben erftett Anfängen. (Erjtßwert wirb bie SluffteUung einer ben ©e
bürfnifjeit be$ JHcidjeö eittfpredjenbtn unb feine UnabßängigteÜ ermöglicßenben

SlriegSmadjt burd) bie (djlecßtc unb ungeorimete ginanjlage. (Ein großer leil

ber Abgaben fließt in bie lafcßen ber ©eamten. ®ie normalen, ßauptjäcßlicß

burd) bie göüe auf frembe (Einfußr fid) ergebenben (Einnahmen belaufen iid) auf

7 ÜRitlionen SHubel.

Xie SlommunifationSnerßältnijje in Worea finb feßr jeßrnad) entwidelt

unb fteßen friegerifdjeu Unternehmungen größeren Stils entgegen, ©effere

Straßen finbet man nur in ber Stöße ber Jpauptftabt in ber !)iid)tung jut

d)iitefifd)en ©renje. Sonftigc üanbftraßen Bon 20 bis 30 guß ©reite mit

©rnben, bie Bon Söul nad) ben IlicicßSgrenjen füßren, gibt cS nur fed)8. kleinere

SBegc oon 8 bis 10 guß ©reite unb oßne ©röben unb ftßmale gußpfabe

finben fid) namentlid) im jüblicßen Seil beä SanbeS. 3m korben ift bie lln=

wegjamfeit am größten.

(Eine fertige (Sifenbaßuftrerfe gibt eS nur jwijcßen Söul unb $jcßemulpo an

ber SSeftfüfte. Sie ift 40 äöerft lang unb gel)ört einer japanifeßen ©ejellfdjaft.

(Eine anbere Sinie Bon Söul nad) gufan (im Süben) befinbet fid) im ©au, cbcn=

falls oon japanifeßen Unternehmern. ®ie Strcde beträgt 387 SBcrft, Bon benen

60 bereits fahrbar finb. ©oUenbet foll fie 1905 werben, ©rojeftiert ift bie

üinie Söul—©Mbjßu (im Storbwefien).

$>a& Beertoefctt Mexikos. 1902.

I. ®ltfbcrnttg unb Stärke bts Ijerrrs.

A. 3m gricbcn.

1. ©lieberung.

9?ad) bem jur ‘Eurtßfüßrung gelangten neuen OrganifationSgefeß Born

1. 3ult 1901 befteßt baS jpeer auS:

a) 3nfanterie 28 ©ntaiüone ju 4 Slompagnicn, 4 Slabre * ©ataiUonc

ju 2 Slompagnicn unb 2 SRegionalfontpagnien. 3w ganjen 122 fiompagnien.

10»
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b) Mflöallcrie: 14 Stcgintenier ju 4 ©djtuabronen, 4 ifiegimentätabrea yt

2 ©cf)tuabrc>nen. 3m ganjen 64 ©dpoabroncn.

c) Artillerie: 2 3elbartiHerie*9iegimenter ju 4 Batterien, 1 ©ebirgS'

artiUerie=9iegiment ju 4 Lotterien, 1 Regiment reitenbe Artillerie ju 4 Batterien.

3m ganjen 16 '-Batterien. Saju 1 3RitraiUeufen*S?Dmpagnie (24 ©efdjüfte»,

I ©dpuabrim mit fleinfalibrigcn ©cf)nc(Ifeucrgcfd)ü&en (16 ©ejdjüfcc), 1 Stfjtua-

broit ArtiHerictrain. 1 Bataillon unb 3 ©ettianen ©amijonartillerie.

d) ©eitie: 1 '.Bataillon Sappeure ju 4 ffompngnien, 1 ©enieparf (1 JUnn=
pagnie), 1 Jclegrapfyennbtcilimg.

e) Irain: 1 ©dpuabrott ju 2 ilumpagitien.

f) ©anitätäf orpS: 1 Compagnie unb 1 Ambulanjtrain.

Ipierju lummen 1 Seition Auftlärcr, Jpilf8mannfd)nften ber ©onora, Stedjc

»on 'flucatan unb 99unbe8ljilf8torp8.

2. ©tärfe.

Die Jricbenbftärfe bcs fiietrcä ift burd) Öefet) auf runb 30000 Alann feftgejefit.

^Truppengattungen Offiziere

Unteroffiziere

unb
fliamiidiajteii

ilferbe gafttiere

Ariegbminifterium, Öencrab
ftab, JUacbc beb ^riifibenten 349 111 71

Aerroaltung 997 679 47 —
Infanterie 968 16216 — 835
MaoaQerie 604 6 483 6 692 581

Artillerie 152 1 422 385 1 025
iSenie 56 «101 9 439
6anitül9forpe 165 299 16 50
3noalibcntorpS 9 44 — —
ftUfsmannidjajtcn ber 5onota 18 293 — —
Ißadje non IJucatan .... 21 401 — —
Sunbebbilfblorp« 16 299 — —
Aeitenbe Amtecgenbattnen . . 8 111 111 10
Vanbgcnbarmcn Jluralesi . . 150 1200 1200 —

3 513 27 159 8 531 2940

Unter ben Offizieren bcfinben fid| 10 Ditufionä-, 52 Slrigabcgeneratc unb 750 3tabo
offtjiere.

B. 3m Jtriegc.

Sie ©tärfe ber 1. SRcferoe ift gejeplicf) auf 28 000 SDfann, biejenige ber

2. SHejcröc auf 150 000 9Jtann feftgefe^t. Sic mobile Armee 1. fiinie fept fidj

jnfammeti auS:

Offiziere

Unteroifijiere

unb (McfdjüBe flfcrbe i'iaulticre

Infanterie . . . 1 600
Alannitbafien

40 000 _
ftaoaücric .... 700 15000 — — —
Artillerie .... 400 4 500 224 32 000 12000
Öenic 100 1 000 ~ — —

finb runb 1000 SRcjeroeoffijiere »erfügbar.
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C. Ctärfc ktt taftifepen QHn^eitra.

1. 3m grieben.

a) ^nfonterie: Off. Wann. Bf. Safttiere ©eftbüge

Äomp. eines Batä. mit niebtiqcnt Stanb 9 145 — 7 —
« s < bobem Stanb 9 225 — 7 —

• > > ju 2 Stomp, f. ob. 4 71 — —
> >2 * bejro. 4 127 — —

Seqional Jtompaqnie 5 142 - 10 —
b) Äaoalterie:

Scbroabron mit hohem Stanb . . . 8 141 141 8 —
s = niebrigem Stanb . . 8 105 105 8 —

eines BegimentBfabreS . . 6 72 71 6 —
ei Slrtitlerie:

fabrenbe Batterie 8 120 «9 6 6
©ebirqa=8atterie 10 86 68 6 6
reitenbe Batterie 6 74 71 4 4
'BtitraiUcuienjÄompagnic 8 116 50 24 24
•sajHmoron mu iieimcmonqen &wmujener-

qefdtü(jen . 11 130 174 16

Stbroabron 'Urtillerictrain 8 66 148 34 Sabrjeuge

d) ©enie: Cffwiere

Untecoffijiere

unb
SRannfcbaften

Bftrbc unb
iüaultiere

Sappeur Äontpagnie 6 145 — —
Barl 13 102 150 —
'inqenieurJtompagnie 2 110 — —

ei Train:

Kompagnie 3 58 186 16 gabrjeuge

Topoqraphcnabteilung 3 90 90 —
f SanitataforuB:

Mrnntemräger Hompaqnie unb Slmbulam«
train 9 281 68 —

2. 3m Kriege.

Offiziere

Unleroffijiere

unb
3Rannfd)aftcn

Bferbe unb
Btaulttcrc

Infanterie: Kompagnie 5 224 —
Hapatlcrie: Scbroabron .... 5 140 — ©eidtüge

Artillerie: fabrenbe Batterie . . . « 121 136 6
©ebirgB.8aitcrie . . . 6 116 94 6

Bfctbc

reitenbe Batterie . . . 6 80 110 4
Tic übrigen Truppenteile fiebe unter „ÜRobümadtung".

II. Formation.

3m griebcn finb bie Truppenteile nicht in Vrigabett, SiDifionen ober

^JrmeeforpS eingetcilt; fjöljere Verbänbe beftehen nur im Kriege.

III. ®rgauifation.

3eber waffenfähige ©ierifaner ift ,\um SDfilitärbicnft DerpfHdftet. Das
©ebiet ber bereinigten Staaten Don SOJerilo ift in 10 TOilitärjoncn, 3 Korn

manbo8 unb 4 CberfommanboS (Jefatnras) eingctcilt. Xic Verteilung ber

Truppen auf bie ßonen ufw. ift febr Dcräitberlicf). Sie wirb Don ber Regierung

oerfiigt unb richtet lief) natf) bem bebürfnib. bei Unruhen ufw. fönnen 2 ober
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mefjr gölten unter einen Cberbcjcf)l8f)nber geftcllt unb Gruppen au8 anbeven

gonen fjernngejogen roerben. Die ©arnijonen ber $äfcn forotc bie 50?ilitör-

fommanboS finb bent Kriegäminifterium bireft unterteilt.

Die OTilitärgeridjtSbarfeit roirb burd) einen 'äTCilit(irgcrid)tSI)üf aus»

geübt, ber auS 1 DiOifioitSs ober Srigabegcncral als Sorfipenbem unb 4 SDiiIitär=

rid)tcrn, Srigabegcneralen, 3 >Hic£jtent in ©eneralgftcUungen unb 2 übcrjä^ligen

t)fid)tern befielt. Dem ©eridjtfsfjof fmb ftänbige Kriegsgerichte untergeorbrtet.

bie auS 1 Sorfifcenben, Dberft ber Infanterie ober Kaoatlerie ufro. unb 6 9iid)tem,

DberftleutnantS, SJfajoren ober Kapitänen ber gleiten SBaffen ;,ujammengefct)t

finb. $08 Strafgejejjbudj tourbe unterm 13. 10. 1893 eingefüf)rt.

Ter ©eneralftab jerfaUt in 5 Abteilungen unter einem Snfpefteur al8

l£f)«t (Srigabegeneralj. G8 gehören ettoa 100 Offiziere jum ©eneralftabc, bie

unter Leitung ber AbteilungSd)efS bie ocrfdjiebenen 2JJaterien bearbeiten, jum 3eil

Abjuianteuftellungen befleiben ober je nad) ifjren Säfjigfciten bei ben ted)iiifd)en

K’ommiffioncn, ber ©renjfommiffiou, ber SanbeSaufnaljmc ujto. Serroenbung

finben.

IV. ©fltjifrs- unb Untcrofftüfmngtlegeuljritfn.

m. Dfjijierc.

"Sag DffijicrforpS befielt au8 folgenbeit Dicnjtgraben : Unterleutuant8,

SeutnantS, Kapitäne 2. unb 1. Klaffe, HHajorcn, Oberleutnants, Dberften, SrU
gäbe» unb DiöiftonSgeneralen. Sie Offiziere fönnen butd) Urteil be§ oberften

©cridjtSljofeS abgefefct jomie injolgc uon Jnoalibität oerabjdjiebct »erben. Der
'JJräfibcnt oerfügt fämtlid)c (Ernennungen üon Dffyicreit bi8 junt Dberften.

Diefc jonu'l)! a!8 aud) bie ©eneralc fönnen nur unter guftimmung bc8 Senates

in t)öt)ere Dienftgrabe aufrüefen. Die Seförbcrung erfolgt toaffentoeife nad) bem
Dienftalter. Seuor Kapitäne 2. Klaffe ju fold)cn 1. Klaffe aufrüefen fönnen,

müffen fte einen KurfuS am Colegio militar (f. u.) burdjgemadjt ober burtf) baS

töeftefjen einer Prüfung ben Sefifc ber erforberlidjett Kenittniffe uad)geroicjen

fjabeu. fjür baä Aufrütfcn in ©eneralSftcllen bebarf e8 feiner loeitcrcn Prüfungen
rne^r, bn e8 fid) im Saufe ber Dicnftjeit ohne roeitereS berauSftellt, ob ber be=

treffenbe Cffijier fid) jur Seförberung eignet. Seförberungen fönnen nur bei

cintretenben Abgängen ftattfinben; im 3rieben barf oon biefer Seftimmung in

ganj befonbereu AuSnaljmefällen abgcroid)en roerben.

b. Unteroffiziere.

Da8 Unteroffijierf orp8 bcfteljt au8 Korporalen, Sergeanten 2. unb

1. Klaffe. Korporale müffen Dor ber Seförberung ju Sergeanten burd) eine

'•Prüfung bie Oorgefdjriebenen Kenntniffc nad)iueifcn unb ifjrcn Dienftgrab 6 9Jfo«

itate binburd) innegeljabt haben.

V. Jtobtlmtufynug.

Sei eintretenber :Uf obilm adjung oerboppclt fid) jebeb SataiUoti ber 3»=
fanterie burd) eiitgejogene 9fefer0iften unb bilbet alSbann 1 Regiment ju

2 Sataillonen. Die liaoaHcrie»9}egimenter formieren je 2 neue Sdjroabionen,

ebenfo bilben bie gelbartillerie=9fegimenter je 2 neue Sattcrien, ba8 ©ebirgS

arti(Ierie=3fegiment oerboppelt fid) in 2 SataiUone ju 4 Satterien; ba8 '.Regiment

reitenber Artillerie bilbet ebenfalls 2 neue Satterien. Die mit Schnellfeuer

geidmnen auSgerüftete Sdiroabron oerboppelt if)r Ißerfonal unb ,yct)t mit 32 bc-
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jpannteit ©ejcßüßen ins gelb, bie fRitrailieujemKompngnic ocrboppclt itd) gleicß=

falls imb riicft mit 48 befpanntcn SRitrailleufen auS. Xer Artillerie=Xrain

formiert je 2 RiunitionS^Abtrilungen für jcbe mobile XiOifion. XaS ©enie=

Bataillon roirb burtf) Referöiften cntfprcrf)enb öerftftrft unb gibt an jcbe mobile

XiBifion 1 Kompagnie ab. Überfteigt bic ;jal)l ber mobilen Xibifiotten biejenigc

ber Kompagnien beS 'Bataillons (4), jo toerbcrt mit Jpüfc uon Sappeuren ber

Infanterie unb Maöaüerie neue Kompagnien errichtet. Xer ©enieparl mncfjt

jeine BrüdentrainS unb XioifioitStrainS mobil, beSglcidjcn loirb bie Jelegraphem

abteilung auf Kriegsfuß gebraut. XaS SanitätSforpS mobilisiert bie Ambulanzen
unb gelbla^arette.

3m Kriegsfälle loirb baS £>ccr in 2 ober 3 ArnteeforpS $u 3 Xioifionen

eingeteilt. 3n ber Siegel joHen 3 3»fantcrie= ober Kaoallcric='Brigabcn 1 Xiöi-

fion bilben
;
tocnn bie Umftänbe eS erforbem, genügen and) 2 Brigaben. llbcnjo

lönnen and) 4 'Brigaben baju genommen roerben. Xie Bereinigung oon 2 3"=
fanterie=Brigaben unb 1 Käoaüeric-Brigabc erhält bie Bezeichnung „gemijcßte

XiPifion“. (Sine reguläre 'Brigabe beftetjt auS 3 3u(antcric=Regimcutcrn unb

erhält bic Bezeichnung „gemifeßte Brigabe“, menn Xruppentcilc anberer

Waffengattungen t)iu\utrctcu ; cS lönnen ober and) 'Beigaben nuS 2 ober 4 3n=

fanteric-Regimentern gebilbet roerben. ^ruppenocreinigungen oon mehr als

1 ober roeniger als 2 Bataillonen heißen „Brigabefeltionen". (SS tonnen

im Kriegsfälle 4 bis 5 normale Xioifionen unb 4 bis 5 gemifeßte Brigaben

aufgeftellt roerben. Xie normale Xioifioit fegt fid), roie folgt, jufammen:

Stab, 2 3nfanteric=Brigabeu ju 2 'Regimentern ju 2 Bataillonen, 1 Kaöallcric=

Brigabe ju 2 Regimentern ju 6 Scßtoabronen, t gelbartillerie= ober ©ebirgS=

Batterien, 1 ScßnclIfeucrfanonen=Abteilung, eine Anzahl Blitraillenfen, 1 ©cnie=

Kompagnie, 1 Wenie= XiöifionSparf, 1 ArtiHerie^XiOifionSpart, 1 Xelegrapßenfeltion,

1 Seftion Armeegenbarmen, 1 Ambulanz, 1 gclblajarett, 1 BerroaltungSabtcilung

Zunt XranSport einer (tägigen Bortion bejiu. Ration. Xie Stärfe ber mobilen

XiDifion beträgt runb 500 Cffijierc unb 1)000 SDiann.

VI. Änsbtliung.

Xer Xienftunterricßt ber J nippen erfolgt in Bataillons* bejro. Regi-

mentSfcßulen. .fiößercr llnterrid)t roirb im Colegio militar unb in ber

ApplifationSfcßule für Artillerie, ©cneralftnb unb ©eine erteilt, gür Beterinäre,

äRilitärärjte nnb K'apellmeifter befte^en befonbeTe gad)fd)ulcn. 3m Colegio

militar finben junge RlilitärS mit guter Scßulbilbung unb praltifdicr AuS*

bilbung im Jruppcnbienfte (itr rociteren gortbilbung Aufnahme. Xie Bataillone

unb Regimenter halten monatlich Schießübungen ab, bei beneit jeber gofouterift

unb K'aoallerift jäßrlid) 50 Patronen oerfeuern muß. Xie Batterien erholten

je 20 ©rannten, bie SRitrailleujen je 100 Batronfl> ÜbungBmunition für jebe

Übung.

3u geroiffen ßeiten machen bie Bataillone unb Regimenter größere ÜbungS=
märfeße, roobei IriegSmäßige Schießen mit Blagpatronen abgehalten roerben.

Um bie SiberftanbSfäßigfeit beS Kriegsmaterials unb bie Broedmäßigteit

ber neuen Reglements ^u erproben, rourben uon ber .fjauptftabt 'JJJerilo aus

einige größere (Sypebitionen auS gnfanteric, KaOaUerie, Artillerie unb Wenic

.jufammengefegt unb unter ßutcilung oon ©eneralftabS* unb 3ngenieurofpjieren nad)

oerjeßiebenen Richtungen unb auf oerfeßiebenen Segen ins Üanb gefeßidt. Xieje

Berfudje, bie fieß aueß auf bie Xätigfeit ber gelbpoft unb ßofammenzießung

größerer Xruppenmaffen auSbeßuten, roerben als auSgejcidinet gelungen bezeichnet.
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VII. Änsriiftong.

Sie Snfanteric ift mit bcm 7 mra B?aufergeroef)r M/01, btc Katoallerie

mit cbenfolcfjcm Karabiner unb bcm Säbel bemaffnet. Sie Artillerie führt 8 cm
®ejd)ü(}e, Spftem be Bange, bie MebirgSartillcrie 7 cm ©rujoii=We(d)ülje. Sie

SRitraillcufcn finb Si)ftem (Solt be$m. .'potcf)!ifj, bie S(f)nellfeuergefd)ühe Sljftem

.'potc^fifj bejro. Bicfer8=93Jajrim. Sie Kanoniere finb jämtlid) mit Karabinern

bemaffnet.

Yin. fluögrt.

Ser fpecreShauShalt für baS 3af)r 1903/04 beziffert fic^ etnfchliefjlich

geringfügiger Aufgaben für bie Kriegsmarine auf 15 713 500 SßefoS (lfßefo=
2 2R . 13 $f.). Sn8 gefamte StaatSbubget beträgt für bie gleiche 9iedmungS=

periobe in Sinnahme 77 300 000, in Ausgabe 74 850 060 'ßejoS. 2.

Bas Bmlut'ftnt Btontettegra» 190B.

I. ®ltcbfrnng nnb Stärkt brr Artntr.

A. 3m ^rieben.

SaS 3 fl l) r 1903 ift non Bcbeutung für bie gortentmieflung beS auf reinem

ÜKilijfqftem aufgebauten jpeermefens, inbem bie bafür fo mistigen 2cl)rt nippen =

Si’abreS eine Bermehrung erfuhren bejto. Anfang 1904 erfahren merben. 3»
biejem Ja^re lourbe bie 1896 errichtete unb fpäter aufgelaffenc 2ehr=Batterie

micbcr in Sätigleit gefefot. Beranlaffung ijicrju gab ein £ianbjd)rcibcH beS

garen nom 9Kär$, in bem bem Jürftcn 'JlilolaS bie Abfenbung non 8 Batterien

2d)nellfeucrgefcf|üfce fleinett Kalibers nebft SRunition angefiinbigt mürbe.*) Sie

Kabre=Batterie fjnttc nunmehr im Sommer im öebraud) ber neuen ©efdjüjje ju

untermeijen: 80 Wann burd) 6 'Ulotiate. 3m Beginn nächften gagreS tritt

eine 2. Kabre=2ehr=Battcrie h'"iu — Jur AuSbilbung non 2Hannjd)aften für

bie übrigen ökfcfjüpmobeUe — nnb ein 2. Kabre*2ef)r=BataiIlpn. Somit ift

bie ÄWöglicpteit geboten, bie Anjahl ber 'Bataillone, bie gegenmärtig 58 beträgt,

nach unb nach auf 64 }u erhöhen, jo bafj alSbann jebc ber 8 Beigaben gleich

tnäfjig je 8 Batterien jäljlt. SaS bis jept ~ feit 1896 — beftefjenbe eine

2ehr=Bataiüon bilbete aüjäf)rlirf) 1200 'Dia mt attS, bie, in jmei ^Portionen

geteilt, je 4 'XRonate lang übten. (Sie Angabe, baS Bataillon unterrichte jene

jllannfd)aft8jaf)l, in 3 Staffeln geteilt, jebc burd) 4 SRonate, erfdjeint unglaub

mürbig, ba in einem 2anbc mie Dfontencgro bie 4 äöintermonate fid) burd)au8

ttid)t jur Bomafjme militärifdjer Übungen eignen.)

SBenn jept mit 58 Bataillonen gerechnet mirb gegeu 1897 nur mit 52,

fo bebeutet bicS einen burcf)jchuitt(id)eu jährlidjen gumachS bis 1903 uott je

1 Bataillon.

Anger ben 2ef)r=MabreS für Infanterie unb Artillerie befteht nod) 1 ©Sfabron

*) Jtad) bet „fJol. (Sorrefp." ift bie Aeorganifation ber montenegrinifdien Armee auf

Anraten be*s tufftfeben fflilitarAttact)ic> Oberft potnpoff erfolgt unb iroar mit rujfifdten

IHtttcln.
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unb 1 ßeibwoche „ffkrjnnfen“, etwa 180 (Slitemaimfdjafteit, in 2 .Kompagnien

formiert, bie abwechfclnb ben Xienft beim gürften unb bem fürftiirfjen .&aufe

uerteben. Xazu ift überbem 1 3U9 berittener ißerjanfen oorhanben.

li. 3m Kriege.

Xie 8 Beigaben „VojskaV (mörtlid): iteer) rürfcit mit einer ungleichen

Störte an Bataillonen (6 bis! 9) in« gelb. (Sine ©nippe oon 2 unb mehr
'-Bataillonen wirb als „Brigaba" bezeichnet. Xie 68 Bataillone rücfen mit einer

.Uopfftärfe oon 000 Mann au« bei fojortiger (Sinftellung beS 2. unb 3. Auf-

gebotes, ber jungen Beute oom 16. bi« 20. BcbenSjahr unb ber alten Mannfchaft

(Oom 45. biä 60. üebenSjahr). Xie Infanterie tritt bemnad) in einer Störte

oon runb 35 000 Mann auf. An Artillerie wirb junächft jeber Beigabe

1 Schnellfeuer=Batterie ,;ugeteilt, jobann geftattet ba§ überbem öorhanbene

Artilleriematerial (12 .Onippgcfchüpc oon Stahl, 6 Oon Bronze, 6 ©atlinq*

gefefjüpe, 20 ©ebirgSgefcfjüpe, 2 ruffifche 1 2 Bfünber, 2 BclagcrungSgefchüpc i,

jeber Brigabe noch 6 ©efcfeüpc beizugeben. Xie ffisfabron wirb oerboppelt unb

Zugweije auf bie Brigabeit öcrteilt. Xie Berjanfen formieren burch (Sinziehuug

ber früheren Jahrgänge eine ©arbe* „Brigaba" oott 2 bis 3 Bataillonen.

Xie ©efamtfriegSftärfe ift auf 37 000 Mann zu oeranjchlagen, worunter

fid) gegen 2500 Mohammebaner befinben. Bei einem Kampfe gegen bie Xürfett

bürfte man wohl Oon einer Einberufung ber gSlambetenner abfeljen, gleichwie

eS Bulgarien tat, a!8 cS fid) 1885 zum Kriege gegen bie juzeränc Pforte

6ereit machte.

3ur Bewaffnung feiner Infanterie*Aufgebote oerfügt Montenegro über etwa

100 000 ©cmeljrc, unb zwar etwa 40000 älterer Stjfteme unb, oon iKufelanb

gejehenft, 30000 Berbatt= unb 30 000 9tepetiergcwet)re Spftem MoSfowSfa.
Xie Berfchiebenheit ber Spftente (teilt in bem tleineu .{teer unb bei ber Schiefe*

fidjerfeeit beS Montenegriner« feinen befonberen Nachteil bar. Xie Bcfchaffung

oon JsnfantcricmunitionSerfatc ift burd) 3 SBerfftättcn (in (ietingc, Bobgorifea

unb Öiiefa) gefidiert.

II. Stanbortr.

Al« Stanbort für bie neuen 2ehr*Sabrc8 fommt lebiglid) bie .'pauptftabt

Eetinge in Bctradfe. Xie .ymuptorte bet 8 Brigabebczirfe finb Diiegufd), Biz,

Biperi, ©oranSfo, B l'bgorifea, Kolafdjin, ©rabfehatti, Anbrieoitfdja.

III. ©rgamfatiim.

Al« Kommanbant ber aftioen Armee (b. lj. ber unter Blaffen beiinblichcn

Xruppen) fungiert ber Kronprinz, bem 1 ©etteral zur Seite ftefjt. Xie Artillerie

befehligt 1 ©encral, an ber Spipe ber 8 Brigabebezirfe befinben iid) 6 öenerale,

1 Major, 1 unbefept.

SBotjWobe Btamenap legte bei Erreichung feines 90. BebenSjahreS fein Amt
als .MriegSminifter nieber. Seine Berwaltnng war in ihrer Art eine gut

patriarcfealifche getoefen. Seit 19. Xezember fungiert baS KriegSminifterium in

oier Scftionen, an bereu Spipe je ein ©encral ftefet. Xie 1. Seftion behnnbelt

allgemeine Militärangelegenhcitcn. bie 2. Seftion artilleriftifchc Angelegenheiten,

bie 3. Seftion ©eneralftabSgejdjäfte, bie 4. Seftion leitet bie .fpcercSabminiflration.

Aufeer zu feinem AuSbilbungSbienft (bei ber Infanterie 4 Monate, bei ber

Artillerie 6), zu bem jeber Montenegriner in feinem 20. SebcnSjabr herangezogen
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wirb, fjat fid) jeber SBetjrpflicfjtige, al[o Dom 16. big 60. 3<if(re, an ©onn= unb

Feiertagen ju beit in feinem .fjeimatSorte abjufialtcnbcn Übungen, mobei ber

Sdjiefjbieuft beDorjugt wirb, ju geftelten. Jnbci ift jebod) ju berütflistigen,

bajj fielt feljr Diele SKontenegriner lange 3<>f)rf f)inburcf) beä SroterwerbeS

megen im Sluälanbe aufseiten.*)

Sinntal jäbrlict) im .fjer&ft follen DurfcfjriftSgemiifi bie Compagnien für

10 Jage unb bie Bataillone auf 2 Jage jufammentreten, um Übungen unb

eine eingebenbe Kontrolle ber SSafjen unb SluSrüftungSftütfe, bie jeber 3Rann

ftets in eigener Bertoaffrung bot, Dorjunefjmen.

IV. «nbget.

©innabmen: 881662 öfterrei(bifcbe ©ulben, Dorgefebene SluSgaben: 832722,
baDon für Stieg: 93160.

V. Örrfdjitbrarfl.

3n Gelinge refibiert ein rujfifdjer TOilitär=9lttaef)6, beglaubigt ift bajelbft ber

franjöfijdje 3Kilitär-2lttacf|6 für jRumfinien unb ber italienifdjc für ßfterreidj=Ungarn.

2luf aöunfcl) ber Regierung Derblieb ber montenegrinifd)c SlbfolDcnt ber

bulgarijtben 3RilitärfdjuIc nod) 1 3°br unb würbe ber bulgarifcben ©cbirg$=

artiderie jugeteilt.

Ifcerftrefen ber Bieberlanbe. 190B.

I. (bltfbrrung nab Stärke brr Ärrarr.

A. 3m ^rieben.

1. ©lieberung.
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l
) fflooon 1 Regiment ©renabiere unb .läget (3 Bataillone ©renabiere unb 2 Säget*.

Bon bfii übrigen jübten fünf 5 Bataillone unb »ier 4 Bataillone. *) ßufaren.

*) So finbet man im ganten näheren Orient bei ben Honfulatcn aller Nationen

Montenegriner als Saroafien, ebenfo bei oermdgenben Brioatlcuten als Bruntbiener in reidjer

'Hationaltracbt.
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Ser Unlerft^teb jit>ijd)en ife(b< unb Jeflungbfompagmen ift roeggejaüen. s
1 tcctjnifcbe

mtb 1 <Srploitaiiono<.fiompagme, »1 189 Infanterie unb 25 (JeftungttartiUerieiÄompagmen.

sJ?ur bic Infanterie ftefjt im ®ibifionäber6anbc. 3cbe Ximitoit befielt ouo

3 ftfegimentem. 'Sag im 2aufe be3 3af)re» neu erridjtetc Jufaittericdiegimcnt

;,u 4 ^Bataillonen ift tmriäufig bet 2. fJibiftoti jugefügt. & ift jufammengefefyt

auä einem neu errichteten "-Bataillon unb brei Bataillonen, meid)« anberen 99egi=

mentem entnommen mürben [fiefie ’)) Sin bcc Sptye bet Infanterie, ßaoalleric

unb Artillerie fielen ^nfpefteure. Sie Kompagnien Sajatettfolbaten teffortieren

mm bera Snfpefteur beä tiiilitärarjtlidfeit Jienfteg, bic SNorediauffee oon bent

fsnfpefteur bet KaoaHerie.

Ja8 8attb ift in brei ®iüitärc6teilungen geteilt. Sie Sfommanbantcn ber

Stellung oon Amfterbain, ber Dteuen .^»ollätibifctjen 9i>affcriinie unb ber Stellung

oon bem §oHänbtfd)en 'Step unb bem Sollend finb .juglcitf) ilommnubantcii bei

1. bejm. 2. unb 3. fölilifära&teilung. J4e Stellung »um gelber unb bie Stellung

ber 9Raalh2Hünbungcn unb Bom .{Satiiigufiet tuerben non fflaggoffi,gieren bet

IRanne befehligt.

2. Starte.

Sruppengat tung Cffiriere
loiltigc

Silricn Olctdiütjc Werbe

Infanterie 1025 10 967 32 200 106

Sanallcrie 139 2829 1 650 — 2603
Jctbartittcrie 152 1 132 2 985 108 1688
Stellende 'Artillerie 14 141 2.32 12 278
Acihingäartiücne . . 220 1 439 6000 — 12

ilantcrfortartilleric 19 288 440 —
1

iSontonietc . 14 107 410 1

Torpebiücn 12 147 300 — 1

Genietruppen 34 824 2512 — 4

Sajmettfolbntcn .......... 3 108 585 — —
«bniglitbe Sarcdtauffcc 19 806 — — 68)9

Hüfamtnen . . . 1051 18 287 47 314 120 5303

65 601

4ion ben SUijcn ift ftclä ber grofttc reit auf unbeftimmte Heit beurlaubt Sie lauer
ber erfien Übung ift riic ben Jahrgang 1908 bei ben berittenen Soffen auf 18 unb bet ben
übrigen Saften auf 8 1

/» Sonate feftgejetjt. gür bie Sitisen ber nirtit berittenen Saften,
bie notfi 8’/s Sonaten nitbt btnreidjenb ibeorctifd) unb praftifd) aubgebilbet finb, nnrb bic

Sauer ber erften Übung biä auf (jbtbftcnb 12 Sonate nerlängert. Sie für turje Übung
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©inDerleibten bleiben 4 Slonate bei ber Jabne. Saeb bet ttbungsjeii merben nur fooiel

Siilbien bei ber Jabnc bebalicn, al® nötig finb für bit 'Babrung be<j Xienfle®, bie Stlbung
ber Äabre® aus ber SSili} mit einbegriffen, im ganten böebften« 7500 Siann.

Sin ber SoUftörfe ber Jretroilligen Solbatcn) febllen om 1. 7. 03, bic Jreirtn tilgen

ber Scjeroeftämmc riebt mit einberedjnet, 6937 Wann, 6® befiehl jebod) ein beträchtlicher

llberidmft an ®iili)en, fo bap bit organifationsgemöfie Stärtetabl im ganjen am 1. 7. 03
mit 35853 Solbaten (Jreiroillige unb Slilijcn) überfebritten mürbe.

91m 1. 8. lö routbe jeboeb bet öltefte Jahrgang ber SHilij teil® enttaffen — namlieb bit

iXilijen btt berittenen Staffen unb ber Xorpebiften nebfl ben StcUocttretem unb Summer
oerroednlem — teil« (etroa 7000 SRanni in btt Öanbroebr übergebtaebt.

Sie Sdjüttcreien. bic jejjt febott einen Jahrgang roeniger töblcn, merben 5 'safjre,

natbbem jum erften Siale Sütitcn in bie Sanbroebt itbergegangen finb, aufgeboben.

11. 3m flriege.
(Sie Kriegöfonnation ift nod) unoeränbert geblieben.)

1. © li e b e ru n
h. irtlbtrubpea.

9-

Armee»
Jnfantetie') Kapallerie JelbartUIerie Aeitcnbe®

Artillerie»
Genie

XtDifioncn
Sgtr. Sat. Komp. Agtr. ®«f. Agtr. Abt. »attr.

forpö,

Satterien
Komp.

3 9 36 144 3 16 3 6

1

18 2 ?

1 Überbie« ba® neu errichtete Sataillon ifiebc A. 1).

Seiner tungen: Jeher XMoifiott ift ber erforberlicbe ©ilfobitnft beigegeben. — 9tuf

befonberen Scfcbl beo Äriegäminifter® tann ein Xeil ber ftaoaHeric ju einer fclbftönbigcn

Srigabe Bereinigt unb biefer bic reilenbe Slititlcrie beigegeben merben. - ©ine Sontonicr
Kompagnie mirb, roenn nötig, bem Cberfommanbo beigegeben.

Sion ben (Kenietruppen ift augenblidlicb bie ©inteilung im Kriege nicht bclannt. 3>ic

Störte ber Jclbtruppen, ber SefabungStruppen unb ber ®epot® ift benn auch ohne Wenie»
truppen angegeben.

b. Sefabungotruppen.
3itfanterte: 9 Sataitlone.

Artillerie: 4 JeftungoartiUeric-dlegintenter . . . 40 Jtompagnien.

2)a« Sanjerfort-ArtiUerieforp® ... 4 >

Sa« Xorptboforp® 2 <

Ötnic: v

2. ©tärfe.

h. qfelbtruppe».

Komönttantcn Sicbtlombattanten

Xruppen Xruppen

Iruppenputtung

Offiziere

Unter»

Offijictc

unb
Wann»
febaften

Sterbe

«e=

fdtütje
Cffijiert

Unter»

offijierc

unb
SSann»

febaften

Sferbe
icbuBe

Simfionöftäbf ....
Infanterie

30
538
90
66
12

?

30
32 270
1614
1167
343

?

60
156
1683
1017

390
108
12

806 6m 4515 1047
Kaoallerie

JHlbattillerie ....
Aeittnbe Artillerie .

Genietruppen ....

.iujümtuctt . . 736 ! 86424 3306 120 306 6483 4515 1017
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b. ©efabungätruppen.

Zruppengattung Cffijierc

Untcrojfijicre

unb ©emerfungen
Siannfchaften

3nfanterie 135 7 929
JeftungsartiHerie . . 187 6 827
©anjerfortarttflerie , 22 728
Zorpebiften 14 467
CSenietntppen ? ?

3ufammen . . 358 15 951

e. Depots.

Zruppengattung 3ufammen-
fe?ung

Offiziere
Unter;

offtjiere
SKannfchaften ©ferbe

3nfanterie 9 9at. ju

4 Komp. 153 738 —
.«aoaßerie 3 GSf. 27 126 I

SJelbarti Berte 3 15 51
J
unbeftintmt

Seitenbc Artillerie . . 1 4 12 unbejttntntt
]

fjeftungsartiBeric . . 4 .Komp. 16 149 —
©ontoniere 1 3 9 —
(Kenictruppcn .... 1 Komp. ? ? —

3ufatnmen . . 218 1085 unbeftimmt unbeftintmt

©enurfungen: Sei ber Änoaßeric, btt ^feltoartiUerie unb bem Regiment Menie;

truppen bcftehen bie Depots fttjon in griebenSjeiten, bei ben anberen Zruppengattungen
roctbcn fic erft im galic einer fflobilmadjung errichtet. Die fiir bie Depots beftimmtcn

Offaierc unb Unteroffiziere finb jebodj tu jeber 3cit bafät feftgefept.

3m SHobilmacbungSfaUe foU mit bem ©erfottal ber DepotBataiUone fobalb als mbgticb

natf; Grtiditung biefer Depots bei jtbem 3nfanterie»9tegiment entioeber anfänglich eine

3te j e toe>Ä 0 tnp n gnie obet gleich ein 9t e ferue-Bataillon, aus einem Stabe unb
4 Kompagnien beftcljenb, gebtlbet toetben.

Mann anfänglich nur eine ätejcroe Mompagnic bei jebem Depot gebitbet roerben, fo

ioU bie Susbcfjnung btt SRcjeroctruppen bis ju einem BataiBon für jebes Siegiment gesehen,
fobalb unb je nadjbcm bei ben Depots ©erfonal bafür jur Verfügung ftcfjt.

Der JtricgSminifter toirb bie ©eftunmung unb beit ('iebraud) ber nlfo gebilbeten

Steferoetruppcn regeln, bereu Crganifation fooiel als möglich mit ber ber 3nfanterie=gelb;
©ataiBone übereinftimmen joU.

C. Stärfe ber taftifrben (Einheiten.

1. 3m grtebett.

3nfanterie: baS Bat. 20 Offiziere, 932 'Dtannfcbaften

;

M
.HaoaBerit: bie GSf. 5 223 130 ©ferbe

;

ffelbartiüerie

:

bie ©attr. 4 = 161 71 -6 Öefthühe,

8 gahrjeuge;
fteitenbe Artillerie

:

» , 4 180 135 i'icrbc, 6 ©efdjühc,

8 gahrjeuge;

geftungsartillcrie

:

bie Jtomp. 4 183
©anjerfortartiüerie: 1 >4 > 181*)

*) Das neu errichtete BataiBon jät)lt 4 Cffijiere roeniger, toeil bie Kompagnien beS-

jetben nur 2 Leutnants haben.

*i 91 cimlich 2 Kompagnien. Die btiben anberen haben eine 180 unb eine 183 3Kann=

j(haften.

Digitized by Google



158 Dtilitärihe ^abregberiditc für 1903.

Pontoniere: bie Homp. 4 Cffgiete, 260 mannhaften

;

totpebiften: • « 4 219 >

|

bie pionicofiomp. 3 = 254
Oienic |

bie Zelcqrapheni.ftomp. 3 = 831 «

truppen I bie ted)nifd)e .Homp. 3 137
I bie tirptoitationoHomp. 1 1 nebft einet unbefKmmten

Jinjafg milijen.

2. Qm M tiege.

894 mannhaften, 18 pferbe, 6 gabtjeuge;
881 3 .

ftapatlme

:

bie Cot. 5 131 s 133 > 1 ,'af)rjeug

;

getbarttUcne

:

bie Sattr. 4 < 156 s 123 = 6 «cjd)it?e.

8 gafjrjeuge;

fleitenbe SlrtiUerie: . . 4 162 181 pfetbe, 6 ®ef<büje.

8 gaftrjeuge;

geftungaartillerie: bie Homp. 4 * 169 t

‘Panter f orlnrlUIcrie

:

. < 5 181 o

1
bie gclbtraüvHomp. 7 <

Pontoniere
: j

nie fefiroimmenbe Srain
418 * 238 Pferbe, 46gaf)rjeugr

;

funb fefte BrüctemMomp. 5 386 *

Jorpcbtften: bie Komp. 6 229 *

(Henietruppcn

:

? 9 * V ?

>i 'Hätttltd) 2 Kompagnien. Sie beiben anbeten haben eine 18t i unb eine 183 Diann

jdjaften.

II. Formation.

Sie Infanterie, weld)e biü jefot aus! 9 ^Regimentern ju 5 Bataillonen beftanb,

1,
1t beiten im 'Diobilmadjungbfaü ein fcdjfteb Ijinjitfnm, jo II allmählich auf 12 9iegi=

inenter gebraefjt lucrbett, bie in griebctibjeiten 4 Bataillone jälflen, aub benett je=

bod) im gall einer sJRobilmacf)uitg iogleicf) 6 Bataillone gebilbet werben. Bon biefen

iinb bie fünften Bataillone beftimmt für bie Befahungbtruppen in ben Üinien unb

Bofitioncn. Sie fechjten füllen anfänglich jur Bewachung biejer fiinien unb

'Positionen bienen, um, wenn SJanbroehrtruppen ju biejem gweef jur Berfügung

ftefjen, alb iReferue für bie gelbarmee ju bienen.

Sebcr Seil ber gnfanteric wirb bei ber 2Robilmad)uiig Dffijiere unb ftabreö

abtreten miiffett an bie albbann ju bilbenben Bataillone unb $1 ompagnien, an

beren Stelle 3Rilij= unb 3iefer»eoffijiere unb Siabreb tommen. Sab fjöljere

'Dlilijfontingent foU junächft benufyt werben jur (srlfohuitg ber Starte ber

taltijdjen Einheiten.

Bei beit Übungen in gricbenSjeit fällt ber Unterfchieb jwifcheu gelb» unb

geftungbinfanterie weg ; bab perfonal ber fünften unb jedpten Bataillone foQ

jebod) bibweilcu Bereinigt werben junt ^Ibbaltcn uou Übungen in ben Siuieit

unb Bofitionen.

91n Infanterie wirb bie gelbarmcc fortan jäl)len 4 3nfanterie=Siüifionen,

lebe Sinifion ju 3 '.Regimentern ju 4 Bataillonen.

Sie ftaoallerie unb and) bie gelbartiUcrie wirb non 3 auf 4 ^Regimenter

gebracht werben. Sab JlanallcriesfKegimcnt ju 4 Eblabrotib ohne Sepot. Sic

Crganifation ber gclb=Battcrien ift nod) nicht feftgejept unb abhängig non bem neuen

2d)nelljeucrgcjd)üb, für befjen Bcjchaffung bie Bolfbncrtrctung fürjüd) 7 Millionen

(Bulben bewilligt hat.

Sab iiatibmehrgejep (fiefje „3al)ieS6erid)te für 1901", S. 131) ift am
1. 4. 03 eingeführt worben. Sabei würbe bab Üanb in 48 iianbrnehrbiftrifte

eingeteilt, bie jebeb ein 3nfanterie=Bataillon non ungefähr 925 SDtaun fteHen,
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unter Befehl beg Siftriftßfommanbanten. Überbieß »erben nodi errietet 44 Com»
pagnien geftunggartiUerie, 1 ober tuctjr Compagnien Pontoniere, beftimmt

für ben Sienft auf gafjrjeugen in ben Sinicn unb fßofitioncn, 2 ober metjr

Compagnien ©enietruppen, beftimmt für bic Pofition oon Slmftcrbam, unb 2

ober mehr Compagnien Öajarettjolbaten, beftimmt für ben Sienft in unb hinter

ben Sinien unb Pofitionen. 9lud) feilen aug ber Sanbrnelfr nodj Berpflegungg-

tntppen gezogen »erben.

Sie üanb»c!)r, in »clcfic am 1. 8. 03 et»a 7000 Blann aug ber SÄily

übergetrden finb, wirb nur langfam ait»ad)fen unb erft am 1. 8. 17 ihre

wolle Starte erreichen, »eltfje algbamt ungefähr fein »irb

SBaffc ober 2)ienftfa<f>
8anbroef)r»

abteilungen

2anbn>c(jr

bepoto

Infanterie 44 291 23167
geftunggartiUerie 8083 4 413
Pontoniere 605 —
©enietruppen 1403 1 103
rtojnrettiolbaten 964 —

Total . . . 56346 28683

Sic i.'anb»et)rlcutc, bereu Belleibung in ber £>auptjad)e übereinftimmt mit ber

ber iSrmec, behalten bie nötigften Söetleibun gg= mtb Slugrüftunggftütfe bei fid),

um im SRobilifationgfatt nngenblictlid) in Uniform erfdjeinen ju Iönnen. Sie

Cleibunggftücfe, bie bei einer SJfobilifation im SBintcr eriorberlid) finb, fo»ie

auch bic 3teferüe»guf}belleibung »erben in ben Zentral» unb ©amifongmagajinen

aufberaahrt. Sie iSaffen — biefelben roie bie ber Slrmee — füllen, roenn möglich,

in befonberen SRagajinen geborgen »erben.

HI. ©rgauifation.

Slm 1. 7. 03 jäljlten bie fReferoeftämme 141 gähnrid)c unb Cornettß,

1056 SieferOefergeanten unb =»ad}tniciftcr, 666 Slcjcroefotporale unb 260 ?lfpiratit=

fähnridje unb »lomettg.

?ln Steferoeoffijieren ftanben am 1. 7. 03 jur Verfügung 9 .{muptleutc

unb 109 Seutnantg oon ber Infanterie, 10 Scutnantg oon ber CaOafleric,

3 Seutnantg oon ber Ülrtillcric, 4 tpauptleutc unb 2 Seutnantg Oom ©enie,

29 SJlilitärarjte unb 1 91potf)efer.

Sie Sauer ber erften Capitulation für bie Sicferocftämme (fieffe 3ahreg=

berichte für 1899, ©. 160) ift oon 7 auf 8 3af)re erhöht »orbeu. Überbieg müffen

bic SleferOiften ber nichtberitteuen SBaffen banach noch 4 Sabre bei ber fianb-

»ehr bienen; Oerlängerter Sienft bei bem Sfcjerocperfonal »irb jebndj abgerechnet

oon ber 2anb»ehrbienftpfli<hft.

gür bie Pferbeiuärter ber berittenen Dffijierc ift eine befonberc Siegelung

getroffen. Saju »erben borjuggroeife frciroillig Sicnenbe beftimmt. Sebent Sie»

gimeitt Caoaüerie unb gelbartillerie »erben aber jäf)rlid) einige überjiiht'fle

SRilijen jugeteilt — oorläufig 12 pro Slegiment — »eiche ju Pferbewärtem

auggebilbet »erben. Sind) freiroillig Sienenbe Oon nichtberittenen ftorpg tonnen

bei einem berittenen Corpg eine berartige Slttßbilbung erhalten. Sic oben er»

»ahnten SKUijen ftnb beftimmt, im SKobilifationgfaH alg Pferbcroärter ju

funftionieren, unb »erben baju bei ihrer Beurlaubung in eine Srain=9lbtcilung

oerfeht.
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IV. Crfa^rnffm.

Xer ©rfoß für ben 3 n^ rßn|,
fl

1903 ber fKilij betrug 12 300 SRann jut

oottflättbigctt Übung unb 5200 Wann gut fitrjeti Übung.

91n bic uerfcfjiebcneu SSaffcn rourbe er Derteilt, roie folgt:

jur ooUftänbigen Übung jur furjen Übung

Infanterie 9089*) IRann 4200 iSann
.HanaUeric 524 —
jfefbartiderie 758 —
.Heitenbe Artillerie 80 —
AeftungSartiderie 1351 800
panjerfottartiderie 99 —
Pontoniere 96 —
Jotpebiften 79 —
(Genietruppen 225 200

V. ©fftjitre- nni Unteroffyiereangelfgfuljfürn.

91euc Wejefoe finb »eröffentlirfjt über bie ©eförberung unb bie 2Jerabfd)iebung

ber Cffijierr mit 21ttänaf)nie bctS 9ieievucperiottnl§ unb über bie fßenfionierung ber

Cffijicrc, Unteroffiziere unb fDfannjdjnjtcn.

£ie Hcförberungen finben für jebe Kaffengattung, leben Stab ober jebes Xienftindt

in feinem Heteich flau. Stach tjödjfteno 4 jährigem Xienft in feinem Mange roitb ber Sc-
fonbleutnaiu tum Hremicrleutnant beförbert. Um jum Sauptmann ernannt toerben tu
fönnen, muff ber Dfftjier 8 Jahre als Leutnant gebient OaOcrt Hon ben Heförberungen

tum vauptmann fnntt bödifteno ein Sechftcl aufjer ber lour ftattfinben. Die Hejötberungen
jum SRajor unb in bie höheren Xienftftedüngen gcjtfictjen alle burd) Kahl. J)er fjaupt

mann mufi roenigftens 4 'tat)re in feinem Siang gebient unb bas 53. äettcnsjaljr mept übet;

jehritten haben, um für Hefbtberung in rBciraettt fommen ju fönnen. Stabs unb Ober
offfitcrc muffen batu loenigftenS eine 2 jährige 2>tenftjet! in ihrem Stange bur^aematbt
haben. Stach btm 60. Siebensjahre ift eine Hcjörberung jutn Cberoffrticr auSgefchloffen.

Jn JtriegSjeiten fann uon ben Slltcrsbcftimmungen abgentidjen unb bie erforberte

Dienftjeit im Siang bis auf bie Hälfte uerminberl toerben. SBeitete Slbroeichungen ftno

atsbatm nod) erlaubt jur Hetohnung einet glänjenben SBaffentat ober einer heroorragenben

miiitärifchen .ftanbtung.

Übcrbtes muh in AriebcnSteitcn bet Cffilier, um jum »auptmann beförbert toerben

ju fönnen, toenigftcnS 2, ber .tiauptmann unb ber Dberftleutnant, um jum Stator bejto.

Dberft beförbert iperben ju fönnen, ntenigftcns 1 'saht in feinem Stange Xicnft bei ber Jrupoc
getriftet haben.

'Hei bem (Generalftab, ber Jntcnbantur unb ber SHareehaufjee nterben bie freinterbenben

Stetten ausgefüllt butch Hejötberung ober burd) Herjcfjung oon anberen Kaffen ober Xienft

fäthem.

$iefc Heftimmungen gelten nicht für ben militärärjttichcn unb pharmajeutifchen Sienft.

Xie SHititärärjtc, Hhürmajeuten unb Siofcärjic 2. Klaffe (HtemierleutnantSI** nterben

ade nach bem Anciennctätsuerhättnis beförbert — bie SHititärärjte nach 8 unb bic beiben

anberen .Kategorien nach lOjäbrigcm Xicnft in ihrem Stange. Jür bie höheren Xienft;

fteden finbet bic Hcförberung auofthlicftlid) burd) Kahl ftatt. Sie hetreffenben Dffij ierc

muffen, um beförbert nterben ju fönnen. ntcnigftens 4, in HriegSjeiten 2 Jahre in ihrem
Stange gebient haben.

Au&er ben oerfchiebcnen ffäden, in welchen ein Cffijicr ehrenttod aus bem Sienft

enttaffen ober auf Sionaftioität geftedt nterben fann, enthält bas Scförberungsgefefj aus
fübrlicbe Heftimmungcn über bie Jufammenfetiimg unb SBirfung ber Unterfuchungs unb
AppedationSGbrcnräie, bie in beftimmten ejefeplict) angegebenen gäUen ber Königin jti metben
haben, ob (Grünbe befteben für eine niditehrenooUe litttlaffung eines DffijierS unb ob eoeni.

mitbernbe ltmftänbe oorhanben finb. Hon ben 'Einträgen biefer State fann nur jugunften

beS hetreffenben DffijierS abgetrieben nterben.

*) Hon biefen nturben 510 SHann ber Secmitij jugeroiefen.

**) ifür biefe Kategorien ber niebrigfte DfftjierSrang.
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3m allgemeinen finb — außer in gäUen einet oorherigen Unbraucbbarteit für ben

Diilitarbienft — penfionsberccbtipt : bie Offnere, ausgenommen bie be« miliiätärjtlic^en unb
Pbatmajeuni^en XienfteS, nad) -10, unb bie ictjtcren nebft ben Unteroffizieren unb Dlamn
fetjaften nach 30 Xienftjafiren. Sßlirb jedoch ein Offizier not bem 56, ein Unterofftjiet not

bem 50. unb ein Korporal ober Solbat Dor btm 45. ÜebenSjafjt auf eigene« Gtjuchen au«
bem Xienft enilajfen, fo gibt ihm bie Xienftjeic feine ©enfionSberechttgung. üUenn abet

ein Cfftjier nad) rocnigftenS 20 unb ein Unteroffizier (Sergeant obet höherer Xienftgrab)

nadj rocnigftenS 15 Xienftjafiren auf feinen 2lntrag entlaffen nurb mit bet SPerpflidj'mng,

nod) bi« nun Sebensalter oon 55 bqto. 50 Jahren als Micferoeoffizier obet Unteroffizier

zur Setfügung zu bleiben, erfüll et auch eine lebenslängliche ©enfion im Serhäitnis zu
jeinen Xienftjabren. Gr ift aisbann oerpfliditct, ums anbete Jal)r für l)ö<f)ftens 6 iUodjcn

jut Übung bei bet gähne ju tommen. Xer Xicnft in ben Kolonien unb in ben Xtopen

Zählt hoppelt.

IRilitätroilroen unb dinber haben diedjt auf Seitfjfipenfion, nienn bet (Matte unb Sätet

im Kampf ober zufolge befohlener Xienftnctrichtungen bad fieben oetloren hat ober innet:

halb eines Jahre« be'mjufolgc geftorben ift — auch fpitter, roenn gehörig fonftatieti roitb,

baj btt lob unmittelbar ocrurfadit tootben ift burth bie notbejeichneten Umftänbe.

Xie jährlichen ©enfionsbeträge finb für ben:

(Meneralleutnant 3000 (Mulben unb beffen SBitroe unb
Generalmajor 2700 • s : s >

Oberft 2100 -- : s s s

Oberftleutnant 1800 . % t 1 3

Dtajor 1600 = s s : s

iiaupttnann (Mtittmeifter) . . . 1300 « t I t • :

©remierleutnant 900 >
. e

Setonbleutnant 800 *

Oberroachtmeifterber Staredjaufjee 540 . : s i t

äbjutantuntcroffi|ier ... I

Sßachtmeifter Ber 'Diarechauffee /
440 . 1 3 s t

gelbroebcl (Cbcrroachtmeifter) t

©rigabiet ber fBiarechauffee . /
400 < ; s s t

Sergeant (SBad)tmeifter) . . | 360 =

Diarechauffee l. u. 2. Klaffe . /
Korporal 250 . 3 3 3 3

Solbat 1

Diarechauffee 3. Klaffe . . /
200 . s : t e

Äinbtt 1150 (Mulben
• 950
. 850 =

< 750
< 650 •

. 600

. 450 .

» 301

. 260 «

» 225

« 200 «

. 150 =

* 110

Gin Offizier unter bem Stabooffi.}ietSrange foroie auch ein Unteroffizier unb Korporal

erhalten nach jedjSjührigem Xienft in ihrem Sang ober (Mrab '/io unb für jebes 3ahr
ineiteren Xicnft t/«o ©cnfionSerhöhung bis ju einer Grhöhung non */ä bes obengenannten

Betrage«.

Jur jebes Jahr Sitnft in ben Kolonien roirb ber ©enjionsbetrag erhöht für Offiziere

mit 75, für Unteroffiziere mit 21 unb für Korporale unb SHannjchaftcn um 12*/s (Mulben.

Xie Offijierc haben noch einen eigenen SöittntnpenftonSnerein
; für SBitroen non Untere

Offizieren unb ©tannf(haften wirb ein foldjer geplant.

XaS (Mehalt ber Offiziere (fiche Jahresberichte für 1880, S. 126), meines fchon feit

Jahren Grhöhung bringenb erheijehte, ift etwa« uerbeffert, inbem fortan bie ©remier=

leumanto nad) 8-, 12 ,
16- unb 20-, unb bie .jjauptlcutc nad) 20-, 24- unb 28jährigem Xienft

eine jcbesinaligc Grhöhung oon 200 (Mulben im Jahr erhalten, gemer rourben bie Gehälter

biefer Offiziere joroic auch bie ber Diajore unb Cberftlcutnants mit 200 (Mulben jährlich

erhöht für jebes Xienftpicrb, bas reirflid) gehalten roirb. Jeber Cffijier erhält iiberbies bei

feiner Gmennung als joldicr 200 IMulben als Jufdjlag in ber ©efchaffung feiner 2luS=

rüftung. gür bie Genieoffiziere ift eine befonbete Siegelung getroffen, wobei biefe h&her
bejolbet roerben als bie ber anberen JBaffen.

Xahingegen finb nerfchiebenc Jufcfjüffc in fpejielleu Xienften abgefchafft. Jufolge

biefer Siegelung roirb bas ©ubget jährlid) bauernb mit 220000 (Mulben erhöht roerben.

VI. Äuebiliinng.

gür bie Infanterie unb bie geftnngSartiHerie ift bie SluSbilbung Bon füfilijen

junt Cffijier icjjt Derfiidjäioeife geregelt. 3kt ber gnfantcrie fömten jährlid) pro

3Nilitäri(d)e 30. iöartb. (1903.J 11
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Bataillon 5 Sergeanten aud ber SRilij ju TOilijoffijieren audge&itbet Werben.

Sie müfjen baju biefelbe Dualifilation haben wie bie jungen üeute, welche

Afpirantfähnriche werben wollen, uitb eine Verpflichtung ald 2lfpirant=fKiliäoffijiier

eingeben. Aid joldje finb fic Derpflid)tet im erftjolgenben 3at)rc nach ihrer Se=
urlaubung einen tJä^nridjSfnrä mitjumadjen ober für ^öcfjftenS 2 SKonate im

barouffolgenben Sommer öon Stiitte Suni bis Ultimo Auguft Sienft ju tun.

Um jum SDlilijoffijier ernannt ju werben, muh ber Ajpirant Dtieberlanber

fein, baö gähnridjäejamen beftanben hoben unb fid) audjeid)nen burd) Vilbung,

prattifdje Siidjtigfeit, ©ctragen, (Eifer unb anberc für ben Cfftjicrdrang crforber=

liehe (Eigenfd)aften.

gür bie geftuiigSartillerie gelten ähnliche Vcftimmungen, 9hir finb babei

bie AfpiranbOTilijoffijiere oerpflichtet: 1. bei ber gähne ju bleiben biä jum
1. SRai beä 3af)teä, folgenb auf ihr erfted Xienftjahr, 2. nad) (Ernennung jum
'.Dttlijuffijier jtoifchcn bem 1. 9Jfai unb 1. SJoöember 3 SRoimtc Xieuft ju tun,

3. im 3., 5. unb 7. Sienftjahr jebedmal für 4 Soeben jur Übung einjutreten.

Sie Audbilbuttg Oon SRilijen ju geftungdtelegraphiftcn ift eingeftetlt worben;

anftatt biefer wirb jefct jährlich eine gewiffe oom kriegdminifter ju beftimmenbe

Aiijalfl milijpflichtiger Selegraphenbeamten ju 3Jtilijtelcgraphiften audgebilbet.

VII. ßnöget.

gür 1903 betrug baS gefamtc Staatdbubgct

SaDott entfallen auf bad kriegdwefen (£anbmnd)t)

gür bie Vejdjajfung oon ©ejdjüji unb 9Jiunition

= = * = .£>anbfeuenoafjcn . .

» * = = SdjiefjpulDer . . .

- » = bes geftungdjoftcmd . . .

155 395 914 ®ulbeu

25 257 736
391 500
251 600
303 400

1 146 500

llberbied joll bad M ricgSbubget nod) erhöht werben um 181 720 ©ulbeit

für bie Ausführung beb ifanbrnehrgefebeS, unb finb für bie Vefchaffung oon

Sdhnellfcuergefdjüticn noch 7 000 000 (halben ejtrn bewilligt worben.

VIII. UfrldjiricnfB.

Surtf) königlichen Vefdjfuf) würbe eine kommiffion eniannt jur görberung

bed 3uiammenwirfcud Oon See» unb l'anbmacht, in ber Si() hoben ber (Eljef

bed ©encralftabed, bet (£ljcf bed älinrineftobed, bie Snfpefteurc oon ber Artillerie

unb bem ©enie unb ber ftommanbant ber fßofition .Selber. 3h r ’f* aufgetragen,

bie Vehaubluug aller kriegSangelegcnheiten, bie boibc Seile bed kriegdwefenS

berühren unb über welche bie betreffenben SNinifter Audfuuft Oerlangcn. Seifer

hat bie komtniffion bie Vcfugnid, aud eigener Snitiatioe ben SRiniftem oorju*

tragen, wad ihr nüplid) erfdjeint.

Xurtö Königlichen Sfefdjluß ift beftimmt, baß ©emeinben unb greiroißigenforpö (jefct

ungefähr 400 an ber ^ahl) con :Heidi«n>egen Selber bcioilligt roerben fönnen für bie £>er-

fteUung, ben Unlerbalt unb bie Scrbefferüng oon Schiefiftänben, wenn ber 'Iliinifter bied

jur (rrböbung ber nationalen äBebrfraft für ' vorteilhaft erachtet. Solange in ben ©emcinben
nod) teine geeignclc ©elegenbeit befiehl jum ilbbaüen oon Schießübungen jßr bie leil«

nebmer an bem lotalen, oorbercilcnbcn 'JJfilitärunterridjl, lann biefen erlaubt roerben,

jährlich im Sommer roft^renb 6 läge in einem Übungsiager Schießübungen abjufjatten.

Sud) ift ein Jtöniglidjer (?f)ccnprcio gemäßet roorben für' tommunalc, prooingiatc unb
nationale Sdiicßtoniurje.
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®er totale, ootbercitenbc HRililärunterricbt ift jefl fo geregelt, bof) er jufiinftigen 3WUij=

pflichtigen auch bi' ©elegenljtit bietet, f'uh bie gäffigfeiten ju erwerben, bie erforbctlicb fmb
um für für,ic Übung bei ber SRitij befttmnn ju werben (ftehe Jalirebberitbte für 1901,

S. 1301. .pierui wirb fooiel wie mögtid) 8tnfd)lu& beim etaatsfdjuluntemdjt in bet

©omnaftif geiurfjt.

Cm neues 3Jii[itnr.3trafgefe§bud) unb neue gefejjlidje Regelung ber 33ibjipiinat-

Straforbnung unb ber gtorfctyrtften über bie Bejcfjwerticn fmb erfiieneti, aber nod) nicht

eingefübrt worben.

Cin Steichspofttaubenbienft ift oeriucbsrocife eingerichtet, unter ben Befehlen beb

©eneralftabsd)efä. Sin ber Spifce fteht cin Sircftor — Dfftjier ober penfionicrtet Offtjier

ber i'anbmadit. Xie Aat)l unb bie Stanbortc ber Stationen beftimmt bet Kriegimintfter.

Vorläufig finb für biefen lienft aufccr bem Xireftor 9 Unteroffiziere unb 11 Solbaten be=

ftimmt, aufeerbem tonnen 12 SRilijen cu fjofttaubenpflegem ausgebilbet werben. T.

Bas llrertoejen Bortoegena. 1903.

I. ®lifbtrnng nnb Stärkt btr Armtr.

A. Stieben.

1. ©lieberung.

Xic Armee ift, offne fjiifjere gcmifcfjte (Einheiten, in brei Aufgeboten —
2inie, 2anbtuef)r unb Sanbfturm — mit annätjemb gleichmäßiger ^ufammen-
feßung geteilt, boef) haben bie 2anbtpeljr= unb 2anbfturmformationen eine größere

Änjafft Don wehrpflichtigen Cffijieren, Unteroffizieren unb Korporalen al8 bie

Sinienformationen.

Tie brei Aufgebote ftnb in einer gemeinsamen Drganifation nach SBoffen»

gattungen, Wie folgt, georbnet:

Jnfanteii«.

a) Xa8 SägerforpS (Kriftiania), auS 1 üinien=, 1 2anbiucf)t= unb

1 2anbfturm«Sat. beflefjenb.

b) 5 iörigaben, jebc ju 4 StorpS nu8 je 1 2inien=, 1 2anbtoef)r» unb
1 2anbfturm 5kt. beftetfenb, nämlich:

Ater8f)ukfe (1.) 3nfanterie=99rigabe (3rebrif8f)alb):

1. Korps (grebrifSftab): £iniem, £anbwef)r< unb £anbfturm>8ataiBone SmÄIeneneä;
2. • (Kriftiania): > . > • = fScbemarfens

;

8. > (.pamari: . . . . Oefterbatenei

;

4. > (SiBefiammer): . < . • > ©ubbranböbalenä.

AferShufife (2,) Sufantcrie-Srigabe (Kriftiania).

1. Korps (Kriftiania): £inien>, £anbroct)t: unb Sanbftunn BataiUonc Kriftiania;

2. > ( . ); . . < . . Süalbert;

3- • ( < ): < . > i pnUingbatS;

4. * ( • ): < • < 'Üumebata.

Sl riftian8fanb8fe (3.) 3nfanterie=93rigabe (firiftian8fanb):

1. KorpS (Staoanger): £inien=, £anbwehr= unb £anbfturm=BataiUone Staoanger;

2. s
( < ): . * * > Kriftionsianb;

3. > (Kriftiansfanb): « . • . . Siebcnaeo

;

4. (Stien): = ... < telemarfen«.

11*
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SergenSfe (4.) 3nfant erie=Srigabc (Sergen l:

1. Korps (Ätefunb): Üinicn», äanbioclw unb Sanbfturm-Sataitlone gjotbenes;

2. (Sergen): > > « > » Sogns

;

3. --

( < ): « > Sergen;
4. « ( 5 ): • = < « > öarbanger.

JronbljjeinSfe (5.) 3njanterie=Srigabe ((Eronbfjjem)

;

1. Korps (Stenfjacr): l'iniew, rianbroeftr- unb SanbfturtwSataillone Jnljembs;
2. = (Itonb^jem): > = = ironbbieme;

;

3. • ( > ): > * = = > Sorbmöreb;
4. • (SHotbe): * • = ©önbmdres.

3ujammen: 21 Sat. in jebem Aufgebot unb nuftcrbcni:

c) 2 SHabfal)rer=Si'ompagnien, Don welchen bie eine Bon bev 2. unb
bie anbere Don ber 5. 3nfanterte«Srig. reffortiert

;
joiuie aud)

d) 2 2ofalwel)r«Sataülonc (,,'JtorbIaitbenS" unb „^rornjoe"! ju je 4 ftomp.

in „(tromjoe Stift“ unb 2 Sofa IwcbrSl'omp. beS nörblidjften 2anbe8teile£

(Sinnmarten).

Banallerie.

3 ßorpS, nämlid):

SlferSljufife StaDallcrietorpS (Äriftiania):

1 2inien=, 1 2anbwet)r* unb 1 2anbfturmforp8 ju je 3 ©St. jowie

1 Crbonnanj=©8f. in jebem Aufgebot.

CplanbSfe StaDatlcrieforpS (Jpamar):

1 2inicn«, 1 2anbwef)r« unb 1 2anbfturmforpS ju je 3 ©8t.

(£ronbf)jem8lc St'aDaüerief orpS (Sebnnger):

1 2tnien, 1 2anbwet)r unb ein 2anbfturmtorp8 ju je 2 ©Sf.

fnerju fomntt nod) eine geworbene ©Sfabron (Slorporal« unb Unter«

offijierjdjule).

3ufammen; 8 ©St. unb 1 Drbonnanj=@8t. in jebem Slufgcbot unb bnju

1 geworbene ©Sf.

^etbartiBerie.

3 StorpS auS je 1 2inien«, l 2aubwe[)r= unb 1 2anbfturm«Snt. (ju je

3 '-Battr. ju 6 ©ejdjiifoen unb 1 '^arf.«Stomp. I bcjtcfjcnb, mimlid):

1. SetbartillcrieforpS (Striftiania);

2 . * ( - );

3. = (2ronbf)jcm); jowic nud)

2 ©ebirgS*Sattr. (StriftianSjanb unb Sergen) in jebem Aufgebot.

3ufammcn: 9 3elb=Sattr., 3 '^art SU'mp. unb 2 @cbirg8«Sattr. in jebem

Aufgebot.

5«flimgeattifl«ie.

Sefapung Don DScorSborg (am Siriftiania=3iorb) unb Swelwif (bei

(Brammen): 1. unb 2. SeftungSart. Sat., 1 Signalen« unb 1 3Jtincn=2lbt.

Sc ja (jung Don Sergen: 3. unb 4. ScftungSart. Sat., 1 Signalen« unb

1 3Rinen«?lbt.

Seja^ung Don SlgbcneS (am £ronbfjjem8=3iDrb): 5. SeftungSart. Sat.

unb 1 Signalen«?lbt.

Sefa()ung oou Srebritften, Crje unb St ontjSwinger: 6. SeftungS«

art. Sat.
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•
Söefapung Bon XoenSberg: 1 geftung8art. S^mp., 1 Signalen* unb

1 3Rinen=9lbt.

Scjapuitg Don Xopbal (bei SiriftianSfanb): 1 geftungöart. Stomp.,

t Signalen* unb 1 2Rinen*?lbt.

SScfnpuug Bon 5rebrif§ftab unb grebrifSfjalb: 1 2Jiinen=2l6t.

'-Beladung non 28arboef)u8: 1 geftungSart. Xetarfjement.

ßufaturnen: 5 SJat., 2 felbftänbige fi’omp. unb 1 Xetad)cment fowie 5 Sig*

nalcn- unb 5 ®tincn*Ulbt.

PoBtioneartiBerie.

1 33 a t. non ber gdbartillerie reffortierenb, mit 4 fiomp. in Sfi (fübüftlid)

Bon St'riftiania) unb 1 .Momp. in Xronbfjjem.

^ufnmmen: 5 Stomp.

(Benie.

1 3>ngenieurf orp8 (firiftiania), in jcbem Aufgebot au8 1 33at. ju

5 Stomp, {unb jinar 2 Sappeur*, 1 Pontonier*, 1 Xdegrapfjcn* unb l ißarf*

Stomp.) beftefjenb.

6anität«»efen.

1 SanitätSf orp8 ju 3 Stomp. (2 Stomp, in SVriftiania unb 1 Stomp, in

Xronbtijem) in jebem Aufgebot.

Xrain.

1 XrainforpS an8 1 Sinien* unb 1 2anbwel)r=S3at. ju je 3 Stomp.

(2 Stomp, in Striftinnin unb I Stomp, in Xronbtjjem.)

2. Stärfe.

Xie Stärfe be8 St abrcperfonalS beträgt etwa 1650 Dffij. — baBon

900 wehrpflichtige —, 2700 unb 1900 SRannfdj. 3Son ben legieren finb eine

Stomp. be8 gägerforp§, jufammen 1 88, unb bie ber Sorporal* unb Unteroffizier*

fd)ul=G8t., 78 9Jinnn, angeroorben; bie übrigen finb SSefjrpflic^tige, bie frei*

willig ben Unteroffizier* ober StorpcrnlfurjuS ber Berjdjiebenen SSaffengattungen

burd)mad)en.

3Son ben bieujttauglichen 9B e^rpflic^tigen werben jährlich 10 6iS 1 1 000
in ben nftioen Xienft ber 3lrntec eingeftcllt.

Xie gefnmte griebenSftärte ber 2inie unb £anbwcf)r erfjofjt fidj für Ber*

ftfjiebenc feiten burtf) bie Ginftclluug Bon tHefruten (48 bis 114 Xage jährlich)

unb Wäljrenb ber (Sinziefjungeu zu ben SKepetitionSübungen (12 bi8 24 Xage
jäbriid)), zufammen bi8 auf 30* bi8 35 000 'JJiaun.

B. 3m ftriegt.

Xie brei Aufgebote formieren bei ber 3Ko6ilmad)ung BorauSfidjtlid) brei

felbftänbige tpecreSgruppen mit geinifcfjten SBerbänben.

Über bie (Jufammenfe^ung ber ^oljereu Cfin^citen be8 gclbljefreS fönnen

feine beftimmten Eingaben gemacht werben; e8 ift jeboef) aitzimdjmen bie gormierung

Bcrfdjiebener 9lrmee*XiBifioncn unb fel6ftänbigeu 33rigaben. (Sine Ülmtee.Xioifion

wirb maf)rfd)cinlid) au8 2 3nf. 33rig. z“ je 4 SBat., 1 StaBatlerieforpS zu

3 (£8f., 1 gclbart. 33at. zu 3 SUattr. zu je 6 öcfdjiijjeii, 2 3ugenieur*St'omp.,

1 gelbtdcgr. 216t., 1 SanitätS*Stomp., 1 ?lrt. Sßarf*Somp. unb Xrain befielen:

hierzu fommen SHabfafjrer* unb Erbonnnnznbtcilungen jowic aud) eoent. SfMitionS*

ober ®ebirg8=33attr.
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166 aRUitärifdje 3aljrea6erirf)tc für 1903.

Tie etwaigen SlriegSformationen bcS 2anbfturm8, ju SefapungStruppert unb

2olalwegr beftimmt, fönnen bis auf weiteres nur teilmeife oufgeftcllt werben.

Tie ÄriegSftiirfe ber 2inie unb ber 2anbroegr füllte nach bem Crgant-

iationSplane jufammen etwa 50 000 Wann, bie beS 2anbfturm8 wenigftenS

20 000 3J?ann fein.

II. ®rgant|dtion.

TaS Söegrpflicgtgefeg tjat im SericgtSjagre nacgftegcnbe Seränberungen

betreffs ber Tienftjeil ber 3S3egrpflid)tigen erlitten.

Tie erfte gagreSflaffe foQ ifjre MepetitionSübung in ber 2inie — ftatt in

ber 2anbwegr — burcgmacgen. Sin ben jägrlicfjen DiepetitionSübungen ber

i'inie, roeldje wenigftenS 24 jage bauern, werben folglich teilnegmen: bei ber

AlaoaQerie, ber gclbartiUerie unb ben gngenieurtruppen bie 1., 2., 3 . unb

eneitt. 4. gagreSflaffe. Sin ben fHepetitionSiibungen ber 2anbroegr, bie noch

immer 12 bis 24 Tage bauern, aber nur alle jroei gagrc (bislang jährlich)

lieg roiebcrgolen werben, wirb fortbin fowobl bie 7. als nud) bie 8. (früher nur

bie 7.) gagreSflaffe teilncljmcn. Sei ber lßofition8= unb ber geftungSartiHcrie

fotl Bon ber 2nnbwcbr bie 7. Sa^reSflaffe ihre SicpetitionSübung mit ber 2inie

machen.

Sie beabfidjtigtcn Slnberungcn betreffcnb bie (Einteilung ber Slrmcc*)
finb oorlfiufig aufgefcboben.

(ES ift noch anjufügren, bog bie Mftenortillerie nunmehr „ g e ft u n g B =

artillerie" genannt wirb, unb bog bie Umormierung ber gelbartillerie

im gagre 1903 Bollbrad)t ift. Tempfolge War ein neues (Ejeräier=9ieglement

(als (Entwurf) für leptgenannte SGBnffc erlaffen worben.

III. ^nebtliiung.

Tie 3Jlilitärs£ocf)fcbule begann im SericgtBjagre ihre Tätigfeit nach

bem fcpon im gagre 1899 feftgeftellten, ober infolge bcS UmorganifiercnS ber

©riegSfcgule aufgefchobenen ifjlane. Tie erftgenannte ©djule ift jept in 2 91b=

teilungen — bie „®eneralftabS=?lbteilung" unb bie „Ingenieur; unb SlrtiHerie*

Slbteilung“ — geteilt. (ES ift leine £>öcgftjagl ber teilnegmenben Dffijiere

beftimmt, auch frohst feine Slufnagmeprüfung ftatt. Tic einzige Sebiitgung ift,

feft angeftcllter Ipauptmann ober 2eutnant ju fein. 3n ber ©cneralftabS-

Slbteilung werben Offiziere Bon allen SSaffengattungcn unb Bon ber SRorine

oufgenommen, in ber Sngenieut» unb Slrtillcrie Slbteiluug Cffijiere ber bclreffcnben

Saffen unb SRarinc. Ter SlurfuS beginnt alle jwei gagre am 1. Dltober unb

bauert etwa 18 SJionatc: bie Cffijiere legren jeboeg wägrenb beS erften gagrcS

für 4 Dlonnle ju igren TruppcnBcrbänbcn juriief.

^inficgtlicg ber SluSbilbung ift übrigens ju bewerten, bag bie 9?epetitionS«

Übungen ber 9iabf agrcr>Ü'ompagnien Bon fegt ab ein 3agr überS anbere

jur SSinterSjeit (im gebruar) ftattpnben werben, wobei man bie Kabfagrer als

©cgncefcgugläufer anSbilbet.

IV. ßnögrt.

TaS gejamte StaatSbubget betragt 98 500 000 fironen. Tie Soraujcgtägc

für bie Slrmee betnegen 16 301 750 ftronen unb jroar 12 947 750 im Crbi=

narium unb baS übrige im ©jtraorbinarium. Ipoffelrot.

*) Sgl. on breSberi<bte Sb. XXIX. ©. 138.
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3as IfeErtoefEn i^perretrfi-Hngants. 1908.

I. ftlirbtrung nn& Stärke irr Ärmer.
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«. Ä. u. t. (gmänfamee) beer.

3nfmtletic

rjäger'
Xaoallerie JctbartiUerie

^eftmt0Ä.
artiflerie

%Vxo

nier

- Xraiit!

c truppen

'.'IrmeetorDS rZ

5

5
«

4
«ä
'£*

3?

Mu
C
s
’cb

©a
'5

§

s=

A»
*3

er.

’C

O

’5j

K

C*
co
JQ
es

'<r>

w
/-

es
er.

n
5*1

u

s5

c ::

fs 21

PP
.|

.ts 5
*®

<33 £

P

<j

u
£
S>

£

w»
S

H‘3
’S

5?

K
y
’c
er.

«

t
©
es

o .£
K
©a
5
« e
crV ö

s
* =
1 13

:

O
3%

e
s
o

5

G

•TSt

e0

1
&

a

a
Slcmcrfungen

1 ilotpö

Xrafau

2 3nf.
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8 3«f.
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2 (vrlbjä0cr>9Adt,
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1 botn.l)CT|cgoto.
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4. ÄorpS
Subapeft

4
*
8 29* i 3 18

1
1 4 l|

1
2

•) Sanuiter
1 bo#u. bfmgo».
$nf ?Kftt. mit
»SPiit. unb i Selb*
jäßct*8at.

5 Jiotp6

‘^rcfsburg
3of. 4 6 26*

1 DiB 1 B 1 1 4
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i 8

E
•) runter

2 ftelbjägefSat.

6. Korps
Äafchau

2 Jnf.B i 2 12 i 4 16 1 2 —
BBS

1 4

E
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l ^ei&jäger*®«t.

7. KotpsS

Icinedoär
3«f. 4 6 24 i 2

!
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i

i

1 — i 5 i

8. Äorps
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2 Jttf. 4 7 29*

9
1 4 16Bflfl BB19 i 5

E
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2 Ö«löiÖ3er*»at.

Seite
17 3nf.
2 34 G4 256 40 22130 934 136 612 —

;

4 10 40 10 4' 2 8 52 15
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3nfanterie
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9. Korps

3ofepf)ftabt
2 3nf. 1 2 12 BDEBBEEE E
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2 iteIb|4ger*!Ba:
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^rjemiwl

2‘>f.
1 Äao.

5 30 1 4 16 1 2 — 1 312 2

i
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11. Korps
Sembetg ü 4 7 34* 4 9 541 1i

i
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E
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1 4 16 — - —SHE
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*3nt. 1 6 25*
1
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1
l

l
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Tio.1 ftetbjägcr»8at. unb 1 felbftänbig betoniertes tiroler ^ägex>9at. — ••) Silben 1 Webirgft*iBattT.
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2. 3nf. 10 4 34** - - 2 —

,
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f
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1 tt
— 1 13 2

•) Tamnter
0 lUebirgf *0ri4-

••) Tamnter
fpij. «ontbo. oer-4 bobn. beriegow. $nf. Sal. — •*•) 3 fcrt. ;lnipit. «ombob. oereinigt. - t) 1 Art. 3"

einigt. — darunter 10 <9ebirgbtrain*(£6r. : bie ‘Irain*Tto. gltebert jid) in 2 Irain-^nfpij. «ombofl

SDtit. Kombo.
3ara a 2 1 8 — 1 2 8 1 — :— — 1

3ufammen
15 Korps

31 ^nf.
5 äod.

70110467 18 42252 1456 224 8 16 14 618 72 15 75 3 15 101 26
Vufterbein baf

Gifenbabn* un^
lelegrapb- Äg:.

iu 3 i'at.

$ier*ti:

K. f.Sanbroeljr

K. ung. «

8 3nf. 16 38115
14 28 941

/*!iE1IIB lss1
3"Sgefamt
15 Korps

39
5 «oo. 100 176 676'/4 22 58 351 1456 224 8 16 14 18 72 15 75 3 15 101 26

3n bcr Bi'rftcf)cnben Tabelle finb bie ßrfatyförper, ferner folgcubc gor*

ntationen nidit nadigcipicfen

:

1. '33clend)tung3abtcilungen: je eine 6ei bcr geftungSartitlcrie in SSJien,

.Stralau, Sßrjenuisi, Trient, ißola unb Gattaro aufgeftellt.
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2. Sabre« für geftung«-=©allonabteilungen: je einer bei ber gefiungS»

nrtiüerie in SBien, Sralau imb ©rzemySl.

3. Sabre« für mobile ©elagcrnng«=©atteriegruppen: je einer bei

ber geftungSartilleric in SBien, Srafau, ©rzemy.Sl, ©ubapeft, Somorn.

4. geftungS=3clbbaf)ntabre«: nom ©ijenbabn» unb Xelcgrapf)en=9{cgi*

mente je einer in Srafau unb ©rzemyal.

5. Sabre« für ©ebirg«train=(BSfabronS: je 4 in 3nn«brucf unb
•Spermamiftabt.

I». Ä. f. Canömebr (in ben im SieicftSrotc oertretenen Sönigreidjen unb

Sänbern).

lieber Sorpäbejirf bilbet gleichzeitig einen üanbroef)r=2erritorialbezitf ; ber

SorpSlontmanbant ift and) Sanbroehrfommanbant. 35er „3Hilitiirfommanbo"*

©ejirl ffara bilbet ben „2anbrocl)rfpmmanbo‘,

-©ejirf 3ara.*)

Xie Öanbtt>ef)r-3u6truppen jebe« Sanbtocfirbcjirfe« (auäfdjl. 3ara ) finb in

1 2anbroehr--3nfnnterietruppen=3Moifion Bereinigt; jebe bcrfelben gliebert fid) in

2 ©rigaben, bie 3)ibifioncn in SBien, 3nn«brud unb ©rjemtiäl jcitflen je 4, bie

übrigen je 5 Slegimenter ju 3 gelb '-Bataillonen.

Sin Saballerie ift in jebent Sanbmefjrbereidic, ausgenommen ©rag, @raj unb

3ara, je 1 £anbroel)r4llauen=9iegiment ju 6 Gfabron«, im Bereiche JnnSbrud
aufierbem 1 Xibifion berittener iiroler £anbe$id)ü$en ju 2 IBätabron«.

Tern i'anbmehrfomrnanbo in ;fara uuterfte£)t nur 1 9tgt. ju 4 ©nt. unb

1 S«f. berittener Xalmatiuer £anbe8fd)ü{)en.

©efamtftanb: 8 Xib., 16 ©rig.. 38 9igtr., 115 ©at., 6 Sab. 9igtr., 39 (£81.

c. Ä. ungariiep« Canbmepr.

3)ie Sänber ber ungarifdjen Mrone finb in 7 2anbroef)rbiftrifte geteilt unb

Ztuar: I. ©ubapeft, II. ©zegebin, in. Safcfjau, IV. ©refjburg, V. Stuliltocifienburg,

VI. Slnufenburg, VII. Slgram. Tie TiftriltSfommanbantcn fungieren ai«

Xibifionäre.

Sin gnfanterte jfiblt jeber Tiftrift 2 ©rig., 4 SHgtr., jebe« biefer ju 3 bi«

4 gelbbat. 3it Summe finb im Vn. Tiftrift 12, im III. unb IV. je 13, in ben

übrigen je 14 ©at., h>«Ju fommt ttoef) im Tiftrift V bie giumancr Sompagnie.

Sin Sabotierte beftnben fid) in ben Xiftriften I, II unb V je 2, in ben

übrigen je 1 JponPeb^uf. Stgt. ju 6 G«f., jufammeu 10 SHgtr., Welche in

4 Sao. ©rig. bereinigt finb; bie ©rigabelommanbeure finb in Sjegebiit, ©ubapeft,

günffirdjen unb Xebreczin.

©ejamtftanb: 14 3nf. ©rig., 28. 3fnf. 9igtr., 94*/< ©nt., 4 Sab. ©rig.,

10 Sab. SHgtr., 60 (£«f.

*) 3?cr Sanbroehrfommanbant in ftnnobrucf führt ben Xitel „VanbtsDcrtcibiauncri-Äom:
manbant", jroei ber Sanbroc(it;3tegimenter be« Bereiche« 3nn«t>rurf heilen „S!anbe«jcl)ü(jen''=

Regimenter.
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2. ©tiirte.

Xruppengattungcn

e =

j-ü's-

SSf
.ü C

1
£
s
.24

a

c «

P3?
Semcrfungen

Jnfanterie t ©etr

(Jäger,
{

t. 1. Üanbroebt . .

i'anbeäjdiübcnil f. ungar. Üanbroebt

( Jbeer

ÄapaBeric !. t. £anbn>el)t . . .

1 t. ungar. l'anDroehr . .

Jetbartitterie

Acfnmgoartilterie

iUonicrtruppc

Gifenbahn- unb Xetegrapljen-Stegiment

XraintruppeM
SaniiätStruppe

9863
1838
1958
1 680
170
340

1479
383
465
89

421
85

187 599
25 373
20 426
45 822
1861
4170

27 502
7 747
8 415
1514
4 375
3 062

1 154
306
244

40 740
1282
3 510
14 572

134
15
4

3161

1048

*) £tra>on
«ü OffU-,

1008 Wann,
1181 Werbe

übet bem not*
malen Stanbe
imCffupationt»
gebiete.

jufammen . . 18771 337 866 65112 1048

cntfaUen°

n
auf {

*** ^ "Vnbroebr
entfalten auf

| ^ie f. ungat. £arO>toc^t

14 465
2008
2298

286036
27 234
24 596

59770
1588
3 754

1048

Stnmerfung. ®ie SFülitärürjte unb Xruppen-KccfimingSfübret mit ihren Offtjiecö*

bienem, ferner bie Xierürjie finb nicht nutgcrecf)net.

B. 3«n Stricge.

Jie 'Jäten über Wlieberung unb StSrfc im Stiege luerben geheim gehalten.

C. ®tärfr bet laftifdjen Cinheiten.

3m Stieben.

Infanterie (Jäger): baS »ataiBon:

i <>_ / normaler Stanb 18 Dffijicte, 375 Wann, 2 Dienftpferbe,
1. jm »ecre

| crf)5f)tcr , 18 520 -2
2. Jn ber f. f. vanbioehr 14 < 221 < 2 *

3. jn ber t. ungar. l'anbroetjr 18 - 208 < 2 -

Äaoatterie: bie GSfabron:

1. Jm .fSeere 5 Ctfijiere, 166 ISann, 149 Dienftpferbe,

2. Jn ber t. f. itanbioeijr 3 - 43 - 31 -

3. Jn ber f. ungar. Vanbtnebr 4 < 65 < 57 -

Srtillerie: bie Batterie:

1. Jahrenbe Batterie 4 Cffi(ierc, 101 "Mann, 43 Sienftpferbe, 4 C-lefcbüge,

2. Jteitenbe . 5 122-110 > 6-
Slnmerlung. ftrjte, Xruppen 9ied)nungSfüf)rer unb beren DffijietsSbiener ftnb nid>t

mitgercd)net.

II. Formation.

Tag S3erirf)lSjaljr ift amt au organifatorifefjen Sinberungen. Gin roeiterer

'Jluöbau ber 'i3ef)rmnrf)t ift bor Grböffung be§ JHcfrutenfontingenteg nicht ju er»
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märten; auS biefent ©runbe ift nud) bie bereits Im Borjährigen ©erichte am
gcfünbigte ’säitfftellung Bon ipaubiBformationen bet ber 5eibartillerie nod) nid)t

erfolgt.

2Jlit 1. 10. 1903 murbett bie 17. Kompagnien ber 4 boSnijdj-hcräcgo*

roinifd)en 3nfanterie=9icgimcnter — bei gleidijeitigcr Muffleflung beS ©ataillonS=

ftabeö unb beS lfrfa()fompagiiie4tabreS — ju einem ©ataitton Bereinigt, lueldjcS

bie ©e^eidjnung „boSrt. ijcr^cg. 3eibjäflcr=©alailUm" 51t führen hat. Xer Staub

ift gleich jenem für bie !. u. f. Sägertruppe, nur jäljlt ber Grfaptompagnie=

Kabre um 3 Unteroffiziere unb 2 Söger mehr, rncldje ©erfonen im ©ereine mit

bem SKagajinSoffyier bie jur ©ermaltung beS SlugmentationSmagajinBorrateS

betonierte Abteilung beS MabreS bilben. Stanbort biefeS ©ataillonS ift ©Jien;

ber jur ®Bibentfüfjrung ber 9lid)taftiBen beftimmte Xeil beS ©rfabJompagnic-fiabreS

befinbet fid) in Sorajeoo. Xic üibjuftierung ber SlÄannjdjaft ift auS ^entgrouem

Stoffe, ftniehofe mit grasgrünem ©affepoil; ßgalifierung unb Schühennbjeidien

grasgrün, Xie Cffijiere tleiben fid) gleid) jenen ber tiroler Maiferjäger.

©ei ben berittenen Xnippen bet t. f. Sanbmcljr mürben mit 1. 10. per

GSfabtott 2 ©atrouillenführer etatifiert. Xer ©atrouülenfüfjrer ift bem öe=

freiten ber Sanbroehr-tfUBtruppen gleidjgcfteHt;. er roirb ju ben gemüfjnlidien

Mafemcnarbeitcn nur als Kommanbant ober 2Iufjid)tSd)arge beige^ogen.

III. Drränbtrnng in brn Staubortfn.

a) .£) e e r. ©röfjerc ©erönberungen in ben Staitborten ftnben erft im

Saf)re 1904 ftatt, mäljrenb 1903 nur geringfügige ©erfdjiebuttgen Borgenommen

mürben.

Xer CSrfnpfontpagnic4{abrc beS 3elbjäger-©atailloti8 91 r. 28 tourbc Bon

.'permannftabt nad) 9lrab, jener beS 3clbjäger=©ataillonS 91r. 31 Bon £ tar ne

nad) Migrant Bedegt.

b) St. f. Sanbmcfjr. Xie 1. XiBifion beS f. f. Üattbm. Ulanen=9tcgimentS

91r. 1 lam Bon fiolomea nad) Seinberg.

c) St. Ungar. Sanbroefjr. Xer SlegimcntSftab unb bie 2. XiBifion beS

f. ung. Sanbro. ,£>uf. 9iegimcntS 91r. 4 mürben Bon JlccSfeniSt nad) Sjababla

(9Jlaria=Xf)erefiopel), bie 2. XiBifion beS £mfaren>9tegitncntS 9?r. 1 Bon SüSjbctönt)

nad) fiecSfeniät Bcrlegt.

IV. ©rgonifntion.

SBctjroorlageit.

XaS 3afjt 1903 mar auSgefüUt mit parlamcntarifd)eu Kämpfen um bie

©lefjrnorlagen. Xett ©erlauf bcrfclbcn ausführlich ju fdjilbem, mürbe ben

9iai)meu biejeS ©eridjtä übevfdireiten
;
eS fallen bntjer im nad)folgenben nur uom

rein niilitärifd)en Stanbpunfte unb mit 2iuSfd)altung aller poiitifd)cn [fragen,

meldje fjiertnit im gujatnmcuhang ftefjen ober in .gujammenhnug gebracht mürben,

bie roid)tigftcn TOomcntc berührt merben, bereit .£>croorf)ebnng jum ©crftiinbitiS

beS SchlugrefultatS notmenbig erfdjeint.

32« bereits im uorjnhrigen ©eriefjt erroähiit, ift baS bisher normierte

©elrutenfontiugent nicht mehr auSrcidjenb unb beffen (Erhöhung jur Xedung ber

bereits jept bcftcf)enben StanbeSabgänge fomie für ben meiteren üluSbau ber

2i!chrmnd)t crforbcrlidj. Xicfc ßrt)öhung jollte bei ßtneucrung ber SSchrgcfcpc

erfolgen. Um aber biS baljin ben bringcnbften (Srjorbcmifjcn — SlujfteUung

Ban .£>aubib=XiOifionen, Sicorganifatiou ber Gebirgsartillerie, ©cmannung für
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neuerbautc ÄricflSfcfjiffc, enblid) Tecfuiig ber StanbeSabgänge — {Rechnung tragen

jtt fönnen, mürbe bereits im .fjierbft 1902 eine SBehruorlage im Parlament ein*

gebracht, nad) meldjcr j\mäd)ft GrjaßrcferPifteii, tuclche als überzählig nur infolge

ber CoSnuntmer in bie GrjaöreferPe gelangt mären, -;ur Dienftleiftung fjeran

gezogen merben feilten.*)

2118 fid) jcbod) gegen bie {«fertige .ßeranjichung pon Grfa|)refcrPiften mannig-

fache Siebenten geltenb machten, mürbe bie crftc Vorlage juriidgejogen unb burtf)

eine jmeite erfaßt, mit roelcf)er ein erf)öf)te8 prooiforifcf)c6 {Kefratenfontingent an*

geforbcrt mürbe, ba8 mil .Jterbft 1903 jur praftifdjen Geltung gctemmen märe.

3n Cfterrcid) mürbe biefe Vorlage angenommen unb mit Gcfcß »om
26. 2. 1903 baS iRefrutcnfontingent für ba8 £>ecr mit 125 000 (bisher 103 000),

jenes für bie f. f. Sanbmefjr mit 14 500 (nebft beit uon Tirol unb Vorarlberg

ju ftclienben {Hefroten) feftgcfeßt; bie tatfächliche Ginreibung ber auf Öfterreidj**)

entfaüenben {Hefrutenquotc für baS ßcer (71 562 SRann) jollte aber und) einer

3ufapbeftimmimg nur bann unb infoiocit erfolgen, als auch baS betreffenbe, auf

bie fiänber ber ungarijdteit Strone entfallcnbe {Hefrutcnfontingcnt jur Ginreibung

gelangen mürbe

3n llngani traf jeboeb biefe Vorlage auf heftigen SBiberftanb ber Cppofition,

meldje burd) anbauerube Cbftruftion bie partanientarifahe Vebanblung oerbinberte.

Cbrnobl nun bie Vorlage jurüefgezogen unb nur mehr baS frühere normale

{Hefratenfontingeitt geforbcrt mürbe, jomie gemiffe nationale ^ugeftänbniffe in 2tuS=

licht geftellt mürben, rüftete bie Cppofition nid)t ab, fonbern forbertc nunmehr
als Vorbebingtmg bafiir bie ungarifche Stommanbofprodie bei bem fidj auS Ungarn
ergän^enben Teile beS .ßeercS.

3sMd)tige SHarlfteine in ber meiteren Gittmidlung bilben ber 2lllcrbod)fte

{Jlrntcebefahl Pom 1 6. 9. 1 903 unb ein oon ber liberalen Partei beS ungarifd)en

VarlamentS aufgcftclllcS 'Programm, betreffenb bie militärifd)cn fragen. 3n bem

Slrmcebefebl gab Seine äRajeftät bem beftimmten Spillen SluSbrurf, bie Gemein*

fantleit unb Ginheitlichfeit ber Slrntcc aufrcdjt zu erhalten. 3« beut ermähnten

'Programm mürben bie auf militärifchem Gebiete für notmenbig gehaltenen

nationalen 3ngeftänbnifje aitfgcjählt, hierunter jebod) bie Sorberung brr ungarifdjen

.fi'omtitanbo* unb Xienftfpradje nicht nufgenommen.

3n GrfenntuiS ber Unmöglichleit, bie ermähnte Sorbentng ttmtmehr jur

Geltung ju bringen, {teilte halb barauj bie {Majorität ber Cppofition im uttgarifchen

Varlamcnt beit meiteren Stampf ein, ber mit Sdiiuß beS 3ah rc® nur mehr oon einer

geringen 3nhf Pon Slbgcorbitcten meitergejührt mürbe. GS fleht bafjer ju er*

märten, baß, falls nicht ein iinerroartctcr 3mifd)cnfall eintritt, bie Votierung

beS VelmtenfontingentS nicht mehr fel)r lange mirb oerhinbert merben fönnen.

Unter Giitrcd)itung ber für bie Vorbereitung unb Durchführung ber Slffentierung

crforbetlicheu 3rit merben aber jebenfallS bie {Betraten in Ungarn nicht Per

{März 1904 eingcreiht merben fönnen.

Die auS Ungarn fid) ergäuzenben Trappen haben baher tatfächlich im Ve*

rid)tsjal)re außer bett freimütig Gingcriidtcit feine {Heiraten erhalten. Slbhilfe

bot baS Gcfcß Pom 3>ahrc 1888, nach roeldicnt, mcitit befottbere Vcrhältniffe eS

*' Jn bie „(irfatfrejerDC merben außer OTiubertaugiicben unb foicben, mcleben eine

gejeßlitbe Segünftigung bei Erfüllung ber äCcbrpilicf)t jutommt, auct) btc ubcrutljligen laug
liehen eingcteilt. Tic iSrfgjrejerriftcn erhalten nur eine 8roöd)ctttlid)c Stuobilbung unb ftnb

jpäter bloß tu 3 Söaffenübungcn lin ber Tauer bis tu je 4 Soeben) oerpfiicbtel.

**! piet unb jpflter tur Stbfurtung ftan „bie int SleidiStagc nertretenen Monigreidie unb
Sänber".
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erforbern, auf ©efefjl Seiner fDiajefiät bie brei jüngften 3abvgäitge ber ©rfah'

referoe unb ber erfte IReferbcjahrgang jur nftiueii Dienftleiftung ^erangejogen

werben fönnen. Stuf ©runb biefcS ©ejeheS würbe mit ÜlUerfjödiftcr ©ntjd)tiejjung

com 17. 12. 1903 anbefofjlen, bajj bie Dovbejeicfwete 'Uiaimfdiaft ungarijd)er

StaatSangchörigfeit im fHafjmen beS im ^afjve 1902 eingereif)ten jRcfruten-

tontingentS jur Dienftleiftung einberufen, bejto. and) über ben geitpunft bev

dtcjerDeübevfcßung IjinauS jurütfbeljaltcn werbe, infomeit biefe 'Utannjcfjaft jur

©rgänjung ber Dorgefd)riebencn ©räfettjftörfe ctfurberlid) ift. ©etdjc Detail=

majjnahmen jur (frrtjnltimg ber Störte getroffen würben, ift im nödjfteit S16=

frf)nitt auSgefüf)rt.

3n Öfterreid) war, wie oben erwähnt, baö erl)öl)tc SRefruteutontingent jwar
bewilligt, beffen ^feranjiefjung jeboef) baoon abhängig gemacht worben, bafj auef)

baS ooii ltngani beijuftellenbe Kontingent jur (Einreihung gelange. Da biefe

©ebingung nid)t jutraf, würbe burd) ein neues ©efep Dom 28. 9. bie iRegierung

ermächtigt, bie und) bem früheren Siefrutenlontingent (Don nur 103 000 SRann)

auf Öfterreicf) cntfallenbe Cuote Don 59 024 SRetruten einreifjen ju taffen. Da=
burd) tonnten bei ben fid) auS Dfterreicfj ergönjcnbeii truppen auSnaljmSmeife

SRafjttafjmen entfallen.

3um Sdjlug fei nod) ber wefenttidje 3nf)alt beS früher angeführten ©ro=

grammS ber liberalen Partei, infofem fid) biefcS auf tttilitärifdie gragett bejirljt,

angeführt, "tiefem ©mgramm tommt infofem ©cbeutung ju, als eS Don jener

©artei aufgeftclit würbe, welche bie 2Rajorität beS SlbgeorbnctenhaufcS bilbet,

unb weil eS bie ßuftimmung ber ^Regierung fanb; bie barin aufgejäf)lten

Ss5ünfd)e biirften baher and) jur Durchführung fonimen. Die Widjtigften ©mitte

finb folgenbe:

1. Die Crmblemc bes gemeinjamtn feeres foütn in einer bem ftaatörechtlubcn Staub;
punfte Ungarns entfprcd)enbcn SUeife geregelt werben;

2. jn ber neuen tütilitär-StrafprojCBorbnung fotl bei ben auf 9Jiünblidjfett unb
Cffemlidjfeit bafterenben Verfahren bie ungarifc^c Sprache jur entjpredjenben Weitung
fommen.

3. Jm Sinne eines im Jahre lHt»8 erlaffenett ailerfjödiften JlcteijlS foQcn bie bei

iud)turtgarif<hcn Xruppen bienettben Cffijiere ungarifdier Staatoburgerfcbaft ju ungarifdjen

Iruppen uberfejt werben.

4. Durd) Schaffung ooit StiftungSpläfccn unb, foweit eS notroenbig ift, bureb 'Heu-

erriebtung non SilbungSanftalten in Ungarn foll bie SluSbilbung einer entjprecbenbett Jabl
tion ungarifdien Jünglingen tu Offizieren gefiebert inerben Ju biefem 3>D«d foü autb bet

licbtplan itt bett im Webtetc llngamo befinblidjen Cffi)ierS=®ilbung<janftalten berart geänbert

werben, baf bie liebt! unb firüfüngSfprnclic eines bebeutenben Seils ber Sebrgegenftänbe bie

ungarijdic Sprache fei, unb jtnar rocntgftens in einem foldjen SHafec, baf ber Jortfdjritt

ber in biefe änftaltcn cintretcnbeir ungarijdjcn Jünglinge nicht bebinbert werbe unb bah bie

auSgebilbcten Jöglingc ber ungarifdien Sprache DoUfommcn mächtig feien.

6. Sämtliche Sebörben ber ungarifthen iruppen folten mit ben ungarischen öehötben
in ungarifchcr Sprache torrefponbieren.

Der im Dorftehenben ©unft 3 erwähnte 9Wcrhöd)fte ©efehl Don 1868
orbnet an, bafj in bie auS ben Hättbcrit ber ungarifdjen Krone fid) ergänjenben

Druppenförper, jorncit eS möglich ift, Cffijiere eingeteilt Werben, welche in biefen

Sänbem gebürtig finb. 33ie einer (Erfläruitg beS ;Reid)StriegBmiuifterS ju ent=

nehmen ift, würben im Haufe beS 3af)teS bereits etwa 200 ©erfonen Don öfter=

reid)ifd)en ju uitgarifd)ett ^Regimentern überlebt, unb werben biefe Überfehungen

fufjcffiDe fortgefefet werben, foweit eS möglich ’Ö- ©egrenjuttg liegt barin,

baff bie ©eförberung innerhalb ber gemeinfamen (Etats ber einjclnen

©kiffen erfolgt, bafj eS niemanbem Dertuchrt toerben fattn, bie ©itte um (Einteilung

in baS eine ober attberc Regiment Dorjubringcn, unb bafj aud) auf bie 2(uS=
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bilbuitg her Offiziere unb Erwerbung ooit Erfahrungen in bcn uerjdjicben--

artigften SBobengeftaltungcn Sfiitfficht genommen werben muß.

Über bie Slrt ber Durchführung ber jonftigen 5orberungen Wirb feinerjeit

berichtet werben, fobaib bie Details oollfommen feftflehen.

V. (Erffl^roeffn.

Jnfolge ber Schwierigfeiten, weiche bie SfefrutenPorlagen faitben, fonnten

bie normalen Termine für bie ^Beurlaubung beS ntteften Jahrganges unb für

Einteilung ber Siefruten nicht eingehaiten werben. Jn Dfterreid) lagen bie

5Serhfiitniffe noch günftig: 6ier fonnte bie Einberufung fefjon im grüf)jQ^r burd)*

geführt, unb nacf)bem Gnbe September baS abgeänberte Sfefrutengefep genehmigt

worben war, bie ^Beurlaubung beS 3. Jahrganges unb bie Heranziehung

ber Siefruten mit 12. Cftober »erfiigt werben.

33ci ben fich nuS Ungarn ergänzenben Gruppen würbe ber ältefte

Jahrgang im allgemeinen mit 20. Dezember beurlaubt. Ausgenommen hierbon

waren bie M'abaDerie. reitenbe Artillerie, Draintruppe unb EeftütSbrandje, bann

alle im CtfupotionSgebiete unb in ©üb=Dalmatien biSlozierten Truppen unb

Slnftalten; bei biefeit bleibt bie mit 31. Dezember in bie Sieferbe gelangenbe

SKamtfchaft aud) weiterhin in aftiber Dienftleiftung.

jur Durchführung beS GrfapeS bei ben nnberen, borftehenb nicht fpeziell

angeführten ungarifchen Truppen würben folgenbe SJfafjnahmcn getroffen:

3um Erlaße ber Abgänge im Januar ift für bcn 4. Januar bie Waffen*

übungSpflichtigc SWannjdjaft zu einer 28 tägigen SBoffenübung heranzuziefjen, unb

Zwar in bem Umfange, als bie nach Abrechnung beS beurlaubten 3. Jahrgangeg

oerblcibenbe SDfannjchaft für bcn normalen Dienftbetrieb im Caufe beS SÄonatS

Januar nidjt aitSreidien füllte. Der Umfang biefer Einberufung ift bnljer non

totalen tBerljättniffen (2öacf)tbienft, Söerfftättenbienft ufw.) abhängig. Eiuzuberufcn

finb in erfter Üiitic Erjapreferbiften, welche als überzählig ober minbertauglich

in bie Grjaptejerüe gelangt finb, unb nur infoweit biefe nicht auSreidjcn, auch

Sfeferbemänner.

9Jom 1. Jcbruar 1904 ab werben jur Ergänzung beS StanbeS Grfap*

rejerbiften ber brei lepten Jahrgänge zur aftiben Dienftleiftung einberufen.

VI. RrmonHerung.

1. Jür bie 3uweifung bon Dienftpferbcn unb Sfemonten an Offiziere ber

Maballerie würben neue '-Beftimnuingcn getroffen. Sfad) einer Sfcitzeit non

8 Jahren übernehmen Oberoffiziere ber Maballerie ihr Dienftpferb in baS un=

befchränftc Eigentum. Sfad) einer Sfcitzeit non 5 bis 8 Jahren fann baS zu*

gewiefene Dienftpferb in baS Eigentum übernommen werben, wenn bie auf bie

rüdftänbige Sieitzcit bon 8 Jahren entfadenbe Cuote beS SfemontenpreijcS

(650 Mt.) erlegt wirb. '-Bcrpfliditct fid) ber Offizier, baS Dienftpferb wenigftcnS

noch rin Jahr zu behalten unb als eigenes 'ffferb z» benupen, jo fann er eS

unter ber gleichen SJcbiugung jehon nad) 4 Jahren — Sfittmcifter 2. Mlaffe bei

bem 'Borrücfen in bie 1. Mlaffe jd)on nach 3 Jahren — als eigenes 'ftjerb

übernehmen.

Auperbcm haben jcmtlicfje Stabs* unb Cberoffizicre alle 3 Jahre Anfprucf)

auf eine Sfcmoutc gegen Erlegung beS AnfaufSprcifeS (auf einmal ober in 12 bis

48 SJJonatSraten); 4 Cberoffizicre bei jebem Sfegimcnt fönnen jährlich eine an*

gerittene 4 l

Aiährtgc Sfcmoutc auS bem Dienftftanbe beS SfegimcntS gegen Erlegung
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uon 650 fttonen feocut. in 18 Säten) gegen bie Verpflichtung erhalten, baS

fßferb 4 Jahre >m ©efifce ju bemalten. Unter ben gleichen ©ebingungen erhalten

ü&erbieS jmei ju Offizieren Seubeförberte per Regiment ein gerittenes SRann*

idfajtSreitpfcrb (5'/ijäf)rig). GitMid) Ijat jeber Sittmeifter 1. ft taffe gelegentlich

feiner ©orrüefung auS ber 2. ftlaffc Ülttfprud) auf ein gerittenes ffjferb aus bem

Xienftftanbe beS ganjen Regiments um 650 fronen gegen bie Verpflichtung,

biefeS
s
4?ferb 2 Jat)re ju behalten.

2. Xie als fßräfeS ftabiter fRemontensStfientsftommiffionen fungierenben

Offiziere fabelt oon nun ab bnS bnrd) fie aufgebrachte Semontcnmaterial ber

Zuftänbigen Xruppen innerhalb 3 Jahren einmal zu befichtigen. Xurd) biefe

Verfügung wirb bejroecft, bie bejeichneten ©erfoncu burcf) eigenen ?lugeufcf)ein

barüber jn orientieren, inwieweit baS aufgebrachte fpferbcmaterial entfpricht,

bamit fie ficf) banach bei Xurd)fiH)rung ber Semonticrung richten unb auf bie

3üef)ter ben erforberlichen Sittflufj nehmen tonnen.

VO. ©ffijierfiflngrlegfuhfUfn.

a, Cffijierbjutoaebti

®cr DffijierSftanb beS tpcereS ergänzt fich auS ben SHilitärafabemien,

ffabettenfefpilen, anS Seferccüffijiercn unb auS ben Ülfpiranten, meldte ohne idbs

folöierung einer 'l)iilitnr='-öilbungSanftalt bie ftabettenprüfung abgelegt h^ben.

«uf ©raub eines 6 jährigen XurchfchuitteS ergibt fich folgenbeS prozentuales

Verhältnis : 9Bilitärafabemifer 17,3 %- Mabettenjd)iiler 68,3 °/o, Scferöeoffijiere

18,6 %, fonftige Ülfpiranten 0,8 %-
Witt ©eginn beS Schuljahres 1901/1902 betnig ber tatfächliche Staub in

ber Xhercfianijchen SOiilitflrafabemie nur 288 (normiert 450, jomit 162 abgängig),

jener ber ted)nijchen Wülitärafabemie 209 (normierter Stanb 270).

b. Seförberung.

Xie ©eförbeningSberhältitiffe beim tpeere unb bei beiben ßanbtoehren finb

bereit annähemb bie gleichen; auch innerhalb ber ^wuptnmfjengattungen beS

JpccreS beftetjt fein bebeutenber Unterfdjieb, nur bei ber Artillerie erfolgt bie

©ejörberung etioaS langfamer. Xie 3eü Jur ©orrüefung Pom Leutnant jum
Oberleutnant beträgt gegenwärtig 5‘/i, jum £>auptmann 2. ftlaffe 8‘/> bis

9*/> Jahre, Don ba bis jur ©orrüefung in bie 1. ft taffe weitere 3 bis 4 Jahre,

Zum 'Diajor 12*/* bis 13*/*, zunt Cberftlentnant 4 bis 5 */*, zum Oberft

3 1
/* Jahre.

Xie 3ahl ber aufjertourlicbcn ift nur bei ber ©eförberung in bie tpaupt--

mannScharge au ffalleitb groß.

e 3ahrbegünftigungeti.

Son ben Srioaueifenbahmienoaltungen mürben bie Seftimmungen fiir bie Sfaljr-

begünftigung bei Steifen oon Wilitärperfonen bat)in abgeänbert, bah in .pinfunft nur bie in

Uniform reifenden Witiläryerfoncn eine Segünftigung geniefsen. Jn ber Segel ift bie

Webüljr für bie nächft niebere Klaffe ober bie halbe jalirtarte ju befahlen. Sie Grmäjtigung

bei Seifen in gioiltleibung (Sporillcib), bie bisher gegen Sonocifutig einer Scgttimation

jugeftanben rourbe, entfallt. Ju bem Militär 3ahtpreife nierbcn auch bie ju militärifchen

Sienftleiftungen einberufenen, in ßftcrreichdlngam ober im Cffupationbgebietc lebcnbcn

29ehwfli<htig*n bes Xeutichen Seiches beförbett, mit Ausnahme berjenigen, bie fich Jur

Muftcrung ober 'lusliebung fteUen miijfcn.

äuf allen StaatScifcnbahnen unb ber SafdjaiuCberbcrger Sahn bleiben bie bisher

geltcnben Seftimtnungen, alfo auch bie Grtnäfjigung bei gahrten in 3'®'lfleibung, auch

roeiterhin in Jlraft.
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VIII. iMobilmadjung.

hierüber fönuen feine Witteilungen gemacht werben.

IX. 3lnsbUbung.

u. Übungen ber nidjtaftiBen SRannfifiaften.

1. 3m .£iecre. 3“ ben normalen SBaffenübungen waren einjuberufen:

33ei ber Infanterie unb Jägertruppe . . . 209 000 Wann
* * Maoatlerie 8 100 =

s * gelbartiUcric 9 400 *

= s geftungSartiHerie 5 600 *

= = Sßioniertruppe 5 700 *

bem Gifenbaljn* unb TelegraphewfKegiment 2 300 »

* ber Traintruppe 6 000 -

» * Sanitätstruppe 2 930 *

Slufjerbem 4900 IHcjcrBeoffijiere.

21nalog wie bisher batte bie Wannfdjaft gnmbfälUid) bic SBaffenübungen

in jenem 3J? üitär='3:erri torialbereidje mitjumacf)en, in welchem fie fid) aufhielt,

unb jwar womöglicf) beim eigenen Sruppcnförper unb jener Unterabteilung, in

beren Staub fie gefjörte. '-Behufs Rettung ber Slbgange im Ißräfenjftanbc waren

inSbefonbere jur Gmtejeit nur foldje waffenübungSpflichtigcu CSrfajfereferüiften unb

Kieferoemäimer Ijeran^it^ieFieii, welche ben tfieiljen ber lanbmirtfcf)aftlid)cn Selb--

arbeitet nicht angehörten.

Ski ber 3«fanterie unb 3 ä g e r t r up> p c hotten jene ^Regimenter, welche

an ben gröberen WanöBern tciluahmcn (7. unb 12. SlorpS) jo Biele Kiefern*

männer unb nach '-üebarf auch beffer auSgebilbete Grfatueferuiften ju einer

20 tägigen SBafjenübung einjuberufen, baff ber auSrücfenbe Stanb jeber Slotn*

pagnie 130 Wann erreichte, — bie übrigen 2 nippen hotten ben größeren

Truppenübungen im .jpcrbfte per Slompagnie 72 Wann beijujielien, welche bie

SBafjenübung in jwei aufeinanber folgenben unb fich übergreifenben Turnuffen

ju je 36 Wann mitmachten. Tie SBafjenübung ber Kicfernemauner beS 1. Turnus
bauerte 13, jene beö 2. Turnus 16 Tage. Sluperbem waren Born 1. Slpril an

jur befferen SluSbilbung ber Grfa|jrefcruc Bon jenen Tnippen, bei welchen bie

'Abgänge im Borgefchriebeneu ißrüfenjftanbe nicht bnreh Ginjiefjung uerfiigbarer

Urlauber gebeeft werben fonnten, mafjcnübungSpflichtige {Srjaprcjcruiftcn ju einer

28 tägigen SBaffenübung einjuberufen; biefe Wnnnjd)aft jäf)lte jeboeh auf ben

Borgefchriebeneu — nicht ju übcrfclireitenbcn — IJJräfenjftanb.

S3ci ber bo8uijch = h er 5 e 9 0BinH th cn Snfanteric hatte bie Wannjcpajt

beS 2., 4., 6. unb 8. KiejerBejafjrgangeS eine SBaffenübung mitjumachen. 3«,e

KiejerBemänncr, welche währenb ihrer Sinienbienftpflicht jum 'Jlräjenjbienfte ober

jur militärifchen SluSbilbung gar nicht herangejogen worben waren, würben,

wenn fte bie erftc SBaffenübung abjuleifteu hotten, auf 28 Tage, — wenn fie

bereits ju SBaffenübungen eingerüeft waren, auf 14 Tage einberafen. Tie

SBaffenübung ber übrigen Kicferuemänncr bauerte 10 Tage.

'-Bei ber ß’aBallerie würben Bom 1. 4. an bis jum Schluffe ber größeren

Truppenübungen im .'perbfte bie 'Abgänge im Borgefchriebeneu 'jßräfenjftanbe burch

Ginberufung Bon SReferoiften ju einer je 28 tägigen SBaffenübung gebeeft.

Tie SBaffenübungen mit ben Urlauberpferbcn (in iJJriBatbenuhung auS*

gegebene ärarijcf)c fßferbc) fanben in ben Stationen ber GifaßfabreS ftatt; hicräu
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würben Don jebcm fiaDa(Ierie=91egimcnt 4 9feferDeoffijiere nuf’28 Tage, 156 ättann

imb 160 llrlaubcrpferbe auf 28 läge Ijerangejogen. SluS biefen SRannfchaften

uub ißferben luurbcn 9ieferDe»(£8fabronen unb bie ben tjötjcren ftommanben

mährcnb ber größeren Übungen beijuftcUenben SiaDaUeric*Stab8jüge formiert.

33ei ber gelbartillerie würben Wie im Slorjafjre bei beit Jlorp8»StrtiUerie=

tUcgimentern je 186, bei beit Gibifion$*SlrtiUeric=iHegimentem je 142 unb bei

ber ©ebirg$»S3atterie=GiDifion 100 3Jfnnn jur SSafjcnübung fjerangejogen, unb

jwar in erfter Sinie Sieferbeunteroffijicrc, SJormeifier unb bie an« ber SVaDaÜeric

ftammenben 9ieferDe*gahrfanoniere, bann SBebienungSfanoniere ber älteren SHeferbe*

Jahrgänge. Ü8 würben ferner nod) fämtlidje waffenübungSpflichtigeu lirjaß»

rejerüiften jur SSaffenübung cinbcrufen. Ski (i XiDificinS-'JtrtiUcric-SHegimentern

Würben wäijreub ber größeren Gruppenübungen im Jperbft GiDifiou$=9Kunition8»

parte ju 6 befpanuten 53ntaillou8s2Runition8wagcn aufgeftellt, woju bie crforber=

lid)e SUiannfdjaft (24 SHann per SHcgiment) auf 20 Gage tjerange^ugen würbe.

Ski ber gefm ngSnrtillcric machten per Sktaillon 280 fHejeroemänner

in Partien Don 10 bist 20 9Jfanu per Unterabteilung bie SSaffenübung mit.

Gie au8 ber SlaDallerie ftammenben 9ieferue=3ai)rfanonierc haben wätjrenb be8

SHeferDeDerfjältniffeä wenig ften8 eine SSaffenübung bei ber Selbartilierie abjuleiften.

Slußctbent würben fümtliche ßrfaßreferbiften, bann bie im Slrtilleriebienfle au®=

gebilbeten ©rjaßreferDiften ber Girolcr gägcoSicgimenter jur SSaffenübung ein=

berujen. diejenigen Irrjaßrcjertiftcn, welche bie erfte SSaffenübung (in ber

Gaucr Don 4 SSodjen) mitmad)ten, waren fpejicll in ben SSerfen, be^ietjungSwcije

bei ben ©ejdjüßen, wo fie im S(u8rüftung8faQe jur Skrwcnbung gelangen, nad)»

jubilben, bie übrigen jur ;)eit ber Schießübungen ober ber geftungSmanöDer auf

je 13 Gage heran,̂ ujichcn.

'Bei ber ijjioniertruppe unb beim ©ifeitbohn» unb Gelegraphcn*
Sieg inten tc bauerte bie SSaffenübung für bie fReferDcmänncr im allgemeinen

13 Gage, für bie ßrfaßreferoiften 28 Gage.

2. 3n ber f. f. Sanbwehr waren bei ben gußtruppcu 1380 Dffi*

jiere uub 91 630 SJfantt, bei ben berittenen Sanbwehrtruppen 96 Cffijiere unb

3718 SOiann ju einer 4wöd)cntlid)en SSaffenübung cinbcrufen.

b. Schic ßfdjulen.

1. Sin ber Slrmce=Schießfthule ju S3rud a. b. öeitlja waren in ber

3«it jwifdjcn Slnfang Söfai unb SKitte Cftober folgcnbe Surfe aujgeftellt:

3 Schrfurfe für je 103 Cffijiere (Eberleutnant®, welche bie Storp8=Effijier8*

fchule noch nidjt befud)t hatten), fowol)! Dom .fjecre alä and) Don beiben £anb

tuehren unb ber Kriegsmarine. Gnuer jcbcS Surfuö 33 Gage; 7 ^Information®*

furfe in ber Gaucr Don 3 bi® 4 Gagen, unb jwar für 46 Gnippenfommanbanten

be§ tpeere® unb ber Saubwefjren, für Stab8offijier®=9ljpiranten bc® feeres, bie

S3efud)er ber Staböoffijieräturjc ber 2anbwef)ren, enblich für bie S3efud)cr

bc® 1. 3ah r0n,|gcö ber KriegSfchule unb beä f)ähcrcn EffijierSfuvje® ber

f. ungarifcheu £uboDica=9ltabcmie; 1 Scfcießfur® in ber Gaucr Don 14 Gagen

für bie Skfudjer ber SBnfjcmneifterfchule.

3ur Gurd)führung ber Schießübungen waren Dom 1 7. Slpril bis Slnfang

September 2 3nftruftion84lompagnien mit bem ©efamtftanbe Don 1 Stabs»,

14 Eberoffijieren ,
498 SUiann anfgcftcllt; bieje Kompagnien beftanben aus

SWannfchajten aller gußtruppen.

2. Skibe Slbteilungcn ber Strtillcrie=Schießjd)ule nahmen 1903 ihre

Übungen auf bem 81rtiUeric=Stbießplnße bei £iajmäs(ör nächft SJeSjprSnt in

9Ri(itäri($e ^aferrftbesi^tc, 30. Stanb. (1008.) 12
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Ungarn oor. 3ur “Durchführung ber Übungen ber Sd)iefsjd)ul abtcilung

ber gelbartilleric mar ein ÄorpS=9lrtillerie4Hcgiment auf bie gartje Tauer
beS 2chrfurfuS, b. i. Dom 1. 6 . bis 15. 8. unb 1 TiDifion3=ArtilIerie=9Jegiment

für bie ßeit oom 3. 8. bis 15. 8. beftimml: baS erftere fHcgiment batte 6 Stürf

friegSmäßig auSgerüftete ©attcrie= ©funitionStoagen mitzunehmen. 3rt ben Dom

2.

jjuni 618 14. Auguft bauembcn 2ef)rfur§ waren 19 .tpauptleute ber Reib*

artiUerie einberufen.

5ür bie Übungen ber Schießfdjul-Abteilung ber 5eftungSartillerie

waren Dom 16. 3uli bis (irtbe September jwei gcftungSartiUerie-Sfompagnien

gefteüt. ©ei biefcn Übungen würbe aud) eine ©aflonabtcilung aftiDiert.

3um ©efudje beS Dom 22. 7. bis 29. 9. bauembeit 2ef)rfurfu8 waren 23 Cber»

Offiziere ber SeftungSartillerie beftimmt.

e. VUlit&r^SrjiebungS’ nnb SitbungSnefen.

1. 3um ©ejud) ber SriegSfdjule werben Dom Stubienjahre 1903/01

an aud) Offiziere ber Traintruppe ^ugclafjen. Srainoffi.ycre, welche nad) ber

in ber StriegSfdjute unb lüäbrenb ihrer ßuteilung zum ©cneralftabe erworbenen

iHuaUfitation für bie Übemabme in baS ©eneralftabSforpS in 9luSfid)t genommen

finb, werben bei ihrer ©eförberung zu 'Jiittmeiftcrn 2. Mia ffc einer ber taftifetjen

'.Baffen zugeteilt.

2. Tie neu erbaute Artillerie4fabettenjd)ule in Traiöfirdjen bei ©oben in

'Jfteberöftcrreid) würbe mit ©cginn beS Schuljahres 1903/04 eröffnet. Tic

bereits bisher beftanbene ?lrtülcric4}abcttcn(d)ulc in Siett Wirb bis auf weiteres

beibehalten.

3. 'JUS ffJroDiantoffyierc würben bisher Cfßziere Dom Stanbc ber Truppen

Derwenbet. 3m ©eridjtöjabre würbe in SEBien ein eigener HurS errichtet, um
Unteroffiziere zu ©roüiantoffizicren fjcranzubilben. Ter Ji'urS würbe mit bem

15. Cltobcr eröffnet; als i'ehrcr fungieren 3 Cberoffiziere, 1 ©filitär-Unter-

inteubant, 1 ©Jilitär-Sauingenicur, bann 1 Secßtlchrer unb I 5ed)tleI)rcrgeE)ilfe.

3um ©ejudi beS fturfeS finb 58 Ünteroffiziere einberufen.

4. ©et)uf8 gortbilbung im praftifefjen Trainbienft ift jeber Subalternoffizier

ber Sanitätstruppe, wenn er eine 3nfanterie=(Jquitatiou abfolDiert hat "ach

TicnfteSzuläffigfcit einmal auf bie Tauer Don 3 Monaten zur nächftbeftnblithen

TraüuTiDifion z» (ommanbieren unb außerbem wenigftenS einmal zur £>erbft

Trainübung einer Train-TiDifion Ijeranjiiiicfjcit.

d. (HeiteraliiobiJ. nnb fiaBaOcrie-llbungSreift«.

Unter Leitung beS (Thefä beS ©cneralftabeS, 3elbzeugmeifterS Srfjm. D. Sed,

würbe eine große ©encraiftabSreife in ©alizien üorgenommen; außer biefer

fanben noch mehrere Heinere ©eneralftabSrcifcn ftatt.

SinDa[lcric = tÜnmgörcifeu unterblieben; ftatt biefer würbe unter fieitung beS

©eneral - St'aüaUcrieinfpcftorS in SBeftungam eine größere AuftlarungSübung

burchgefiihrt, toobei jcboch bie Truppen zum größten Teile burd) Heinere Ab-

teilungen unb Sahnen marfiert mürben.

e. ^crbfiübungcn.

©om 3. bis 7. September fanben SorpSntanöOer in Sübungarn, Dom 10.

bis 16. September größere ÜäuaUericmanöüer in ©alizien ftatt 9ln erflerett

nahmen baS 7. llorpS (TeincSodr) unb 12. ftorpS (.fiennannftabt), bann bie

38. 2anbwchr-3nfanterie=TntppenbiDifion, an leiteten eine 3nfanterie=Truppeu=
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biüifiou be§ 10. ftorpS unb bie btei .\TnDatlerie=Xruppenbidifioncn auS 3an’8lau,
fiemberg unb StaniSlau teil.

3m übrigen jdilüfjen bie Übungen in ber erften ^fälfte September — beim

15. ftorpS gegen Enbc Sluguft — mit SDianooeru inncrbnlb ber XiPifionen unb

ftorpS; f)ierju mürben auct) Xruppeu ber i'anbrochrcn jugeäpgen.

f. Stcuerlaff von StnSbilbnufläBorfTriften.

XnS „Ejerzierdh’eglement für bie f. u. f. gußtruppen oorn Satjre 1903"

mürbe auSgegeben unb ftcl)t feit I. Cttober 1903 in Jfraft. Xer „Entwurf"

jum ^Reglement auS bem gaßre 1901 tritt außer SBirlfamfeit.

Sin Stelle beS Entwurfes Pom gaßre 1901 mürbe bie „XurnäSSorfcßrift

für bie 1. u. f. gußtruppen Pom gaßrc 1903“ auSgegeben.

X. Kifiiplin unb ®rtfl bee flrrrrs.

Es märe nidjt allzu uermunberlidj, roenn ber jortbauernbe nationale Streit

unb bie oielfacßen Singriffe auf bie Slrmee unb bereu Einrichtungen eine un=

günftige 'Jiürfmirfuug auf ben ©eift ber Sinti ce auSgeübt hätten. Xroßbem eS

an gegenteiligen 33emüßungen nidjt fehlte, fonnten jebodi bisher bie nationalen

öegenfäße feinen Eingang in bie Slrmee finben.

Sind) baS längere ^urürfßalteu beS lebten SJräfenziaßrgangeS bei ben

ungarifeßen Truppen mürbe — fo cmpfinblid) biefe URaßnaßme aud) einzelne in

ihren prioaten Scrßältniffen treffen mod)te — pflichtgemäß als unoermeiblid)

f)ingenommen. Unbillig märe es, aus ganz ocreinzelt in biefer 9iid)tung uor-

gefommeneu SluSuaßmen ein PerallgemeincrnbeS Urteil p fällen. Soweit Per-

läßlicßc Xaten oorliegen, ßnnbelte cs fiefj um Eyjeffe geringeren ©rabeS, bie Pon

einzelnen Solbaten im trunfeneii guftanbe l)erbeigefül)rt mürben. Xie in ber

XageSpreffe hierüber gebrad)ten ^Reibungen entfpredjen jum großen Xeile nicht

oollfomnten ben Xatfacßen; Dielfad) tourben SluSjcßreitungen geringfügiger Statur,

bie in ber beflbifjiplinierten Slrmee oorfommen, übertrieben unb entftcllt mieber»

gegeben unb in einen millfürlidfcn gufnmmenßnng mit bem S'ängerbienen gebracht,

l'eiber haben biefe S5erid)te aud) in auSlänbifcßen Leitungen (Kaum gefunbeu,

tooburd) ber gernfteßenbe eine ganz irrige SSorfteUung Pon bem ©eifte unb ber

Xifjipliu ber öftcrreid)ifcfpungarifd)cu Slrmee geminneu muß.

SSjie oom 3ieid)8frteg8mini)ter gelegentlich ber XelcgationSocrßanblungen

herPorgchoben mürbe, mar boS Stuftreten ber Xruppcn, roo immer fie mit ber

Slufgabe betraut maren, jur Slufred)thaltung ber Siußc unb Crbnung beizutragen,

ein anerfannt mufterßafteS, unb tonnte fid) bie S3ePi)lferung in ben bureb Elementar»

ereignifje fjerbeigefüljrten großen ©efahren am beften überzeugen, in welcher hin»

gebungSoollen, opfermutigen unb babei ganz felbftoerftänblichen Seije bet oor=

ZÜglidje militürifcße ©eift fid) feitcnS ber Offiziere unb SJtannfdjaft betätigt hat.

Stnbcrung ber $i(jiplinarftraforbtmng.

XaS jcd)8ftüubige Sdjließeu in Spangen, baS bisher als OrbnuugSftrafe

gegen äRannfcßaften Pom 3ugf‘ lhrct abwärts angemenbet mürbe, ift nur mcljt als

'SerfcßärfungSmittel einer Slrreftftrafc, bie (auf SRfirfcßen unb im gelbe) rüd)t in

nonnaler SBeife Pollzogen merbeit fann, unb aud) in biefem galle nur gegen

3Rannfd)aften oßne E()argcngrab juläffig.

XaS z'neiftünbige Slnbinben — bisljcr gleichfalls CrbnuugSftrafe in gälten

ber SSibcrfpenftigleit ober bei OTangel an Ehrgefühl — ift fünftig nur im gelbe

anmenbbar.
12*
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Xcr mit Derftßärftem Slrreft beftrafte Wann roirb in gulunft nicßt mei)r

bem Xienfte entzogen, ba ct nur in feiner bienftfreien 3c't ’n einem 'Mrreftlotale

ju uermaßrett ift; bie Strafoerfcßärfung beS gaftenS entfällt hierbei.

gür Kabelten mürben biefe!6en Strafen mie für Offiziere feftgefept, für

längerbienenbe Unteroffiziere einige SluSnaßmebeftimmungen getroffen.

XI. ßrhlriiimig mtb JAnerftHnng.

gn bet 91bjuftierung mürben folgenbe mistigere Slnberungen eingefiißrt:

gür bie Unberitteneu ber gclbartillerie unb bie geftungSartiQerie mürben

lid)tblaue fßantaloitS mit fflafpel, 2 cf) ttü rfrfni £)e unb lichtblaue ©amajtßen ein-

geführt; für elftere maren bisher Stiefel unb Stiefelßofe, für leptere ©antalonö

mit Sampaffen unb ^lalbftiefel beftimmt.

Cffi^iere ber Infanterie bürfcit — außer bei 91u8rürfungen in ißarabe ober

Marjtßabjuftierung — blaugraue fßantalonS, bie ©crittenen bie blaugrauc

Stiefelßofe (ober eine fol(f)c ati§ bunfelgrau gefärbtem fjirfcßlebcr) tragen,

gemer mürbe ben ju guß auSrüdenben Qffijicren baS Jragen Don Scßnür=

feßußett unb ©amafeßett unb allen Offizieren baS Iragen oon feßmarjen Sarf=

feßußen unb roeißen ©lacSßanbjdtußen außer Xienft, fenter bunteibrauner ,£>anb

jeßuße bei außerbienftlicßen Dritten geftntlet.

gn ber marnten gaßreSzeit föniten Oon ber Mannfdfaft bei Übungen $u

guß — jene in Marfcßabjuftierung mit gelbgcräten ausgenommen —
,
bann

beim SluSgange an SBotßentagen SommerpantalonS bcniipt rnerbcn. gür bie

(üblichen jeile ber Monartßie mürben nod) einige fonftige Grleicßterungcn be^üg=

ließ beö XragenS ber ©luie, ber SommerpantalonS, Scßuße unb ©amafeßen

gemäßrt.

XII. ßubgcl.

91n ©efanttauSgaben marett für baS gaßr 1903 präliminiert:

gn ben im SteidjSrate oertretenen Könige

reießen unb Säubern 1 726 225 436 Kronen

in ben Säubern ber ungarifeßen Krone . . 1 084 106 422 =

in ©oSuien unb ber Iperjegomina . . . 45 849 303 »

jufainmcn . . . 2 856 181 161 fronen.

£>ieroon entfielen für:

baS gemeinfame £jeev 315 120 839 Krotten

bie Kriegsmarine 49 185 820 =

bie t. t. Sanbtueßr 44 728 328 =

bie f. ungarifeße Sanbtoeßr 39 899 254
baS Militärmefen ber olfupierten fßrooinjeu 5 265 110

jujammen für bie bemaffnete SDiacßt . . . 454 199 351 Kronen,

baS finb etma 16% ber ©efamtauSgaben.

Unter beit Ausgaben finb jene für bie ©enbarmerie unb bie Militär^

fPolijeimaeßttorpS nitßt mitgcrcd)ttet.

Xic Quote für bie bauernb mieberfeßrenben SfuSgabcn (orbcntlitßeS Gr=

forbcrniS) beS .ßeereä betrug 287 402 433 Kronen, b. i. um etma 6 Millionen

Kronen meßr als im gaßre 1902, mogegen baS außerorbcntlicße GrforbentiS

fuß etmaS oeiringcrt ßat. gu leptcrcin maren für gortfepung ber ©erfueße jur

Scßaffung eines neuen gelbgejcßiipeS % Millionen Kronen, für Gnoerbuug unb
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©inricfjtunfl Bon Glementar=Sd)iejrt>löbcn unb Bon ftbungSpKi&en je 1 Williott

Kronen eingefteüt.

XIII. £itrratur.

ffllütfmann, „33aa freenoejen bet 6ftemict)if<lptmgarifcf)en 3Jtonarcf)ic". (8. Stuflage

1908. Sertag Seihet k 5ot)n in SBien.)

teiftngcr, „Schelf jum Stubium unjerea £>cerrocfc»S" — in apptifatorifcbeT 8e*
hanbtung, mit tabeUariidjcii ‘{ufammenfteUungen. (1901. Serlag toic oben.)

Angaben über Crganifatton enltjaiten auef):

Springer, „$anbbu$ für Cffijicrc beb (Heneralftabcs". (11. Sluflage 1902.)

Sioljr, „Xaft^enbuc^ jum OSebraud)e bei taftifrf»cn äubarbeitungen ufn>.". (16. Sluf=

läge 1903).

Sdjmib, „laflifdjca £ianbbuch für Hruppenoffijicre". (1904. i

Seibetö „Kleines Strmeefcfiema", enthaltenb Sinnborte unb Gintcitung bcs »eeres, ber

Kriegsmarine unb ber beiben ilanbroebren, - erftfjeint iätjrlief) im Diai unb Slooember.

XIV. Öfrfdfirlifnrß.

1. 23 a jfenmeifter. 21 tt Stelle ber bisherigen ©üdjfenmadjer luurbe im

'•Berichtsjahre bnS „fßerfonal für ben 2Baffeninftonbf)altung8bienft“ freirt. ©S
bcfteljt auS iDbcriuafjenmeiftem 1. unb 2. Klaffe (Slbjuftierung gleich jener beS

terfjirifdjeii ^»ilfSperfonalS ber Wonturanftalten, ©age 1440 unb 1200 Kronen),

SSaffenmeiftern 1., 2. unb 3. M laffe (9tbjuftierung tuie bisherige ©üdticmnadier,

Söfjnung nott 150, 120, 70 geller tiiglid)), eitblid) SBnfjenmeiftcrgehilfen. Sie
Cbenunjfciimcijtct gehören ju ben in leine 9iangflaffe eingeteilten ©agiften, bie

2Baffeumeifter johlen jum Wannfd)aftSftanbe.

2. Sie 2lrmee»Sd)iefifd)ulc luurbe bireft bem ÜHeithSfriegSminiftcrium

unterftellt.

3. Slm $ierarjnei»3jnftitut unb ber tierärjtlichen .{>od)fd)ulc in SSiert foll

in 3ulunft nid)t nur uon ben $örern beS gioilftanbeS, jonbern auch non ben

WilitärS Wittelfdfulbilbung geforbert roerbeit; eS foll für bie lederen ein

Internat jur SluSbilbung Bon Wilitär»Sicr(irjten gejdjaffcn tuerben.

4. SJom 9teicf)SfriegSminifterium mürbe Berfügt, bap an Sonn» unb jfeier»

tagen ben Cffijieren unb ber Wamijdjaft Bolle 'Jiut)e ju gemähten ift, injomeit

uid)t befonbere 23orjd)rijtcn ober jmingenbe Umftänbe eine 2lbmeid)ung Bon biejem

@runbfa()e bebingett. Kleibcl.

3&as Ifrrriocl'rn Portugal». 190B.

I. ©lirbtrung nttb Stärke brs fjrrrrs.

A. 3m 5rieben.

1. ©liebcruug.

Ser fcftlänbijchc Seil beS Königreiches ift in 3 Wilitärbejirfe, 'J!orb=,

Wittel» unb Sübbcjirf, eingeteilt, bie fid) auS je 2 Serritorial=SiBifionen ju»

fammenfepen. Sie Sipe ber KommaiiboS ber Wilitärbejirle finb: fßorto, Sßijeu

unb Siffabon, ber SiBifioueit: fjjorto, Sijeu, Siffabon, ©Bora, (foimbra unb

SSiUa 9teal. 3n jebeiti SerritoriaUSiOifionSbejirf fleht 1 aftiBe Sioifion in

©amifon. 2lnf ben Sljoren unb ber Jlnjel Wabeira befiuben fid) felbftänbigc Wilitär»

fommonboS.
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Militärbesirfc

Jnfanteric
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ortillerie

e b s
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.5 -c <s
ö) iss

3? SS &

geftung«.

arttHerie

5! S>

(Mente

a. ,1m 3>t»ifton«-
perbanbe:

1. HJorto

2. Vijcu

3. Üiffabon. . . .

b. Slufjcr 3i»tftons>

»erbanb

Stuf ben Stjoren .

StufMabeira . . .

2 4 824 72
2 4 8 24 72
2 4 8 24 72

2 4 12— 12 6

2 12

2 12

2 12

1 2

1 2
1 2 81

2 4 16

2 4 12

2 4 12

2 4 12

— 1 Veit.

1 <Meb.

2
2
2

4

3fettft*i

«12 27 78234 6 36 510 40 6 14 40 6 •>2 !l 11 >°

| ! 3 felbft.

') 3)09 0cnie=3fegiment befiel« au« 6 Jiornp. Sappeuren unb 'Mineuren, 2 fiotttp.

Pontonieren, 1 ielegraptjen unb 1 liijenbahnJtomp.

Stufjerbcm Zraitn, Verpflegung« unb Saniläio ltompngnicn, JtioalibernJlbteilungcn,

©traf=ftompagnien ufro., baju Stämme für bie Vefcroetruppcn.

*i 1 geftungbsSappeur \ 1 Sorpebo* unb 1 gcftungS’Ielegrapben Kompagnie.

2. Stätte.

$ie SriebenSftärf e bes itcercS mürbe buvrf) (Mcjeij wie in ben innt)er»

getjenben Jaljren nud) für bnS DtecfjnungSjotjr 1003/04 auf 30 000 'Dtamt fefU

gefefct. (SingefteUt lourbctt ebenfalls mie feit Jafjren 10 500 4öef)vpflict)tige,

barunter 15 000 bei ben aftioen Jruppeu, 500 bei ber SJiarine, 300 bei ber

5i8tal = unb 600 bei ber 'Df nnijipalgarbe.

I». 3m Kriege.

iöei eintretenber Diabilmadiung merben fämtlidie taftijdteu Jruppeneinf)eiten

auf ben unter C angegebenen Staub gebradft. $ie faffrenbeit, reiteuben unb

®ebirgä=©attcrien führen je 0 ®ejd)iilte. 'Jfad) iurd)jitf)nmg ber Mteimrbnung

bcS fjtcermcjcnS, bie, je nad) ber (ginanjlage beS Staates, bereits init bem 1. Juli

1902 gänjKdj beenbet jein fottte, merben im WriegSfatte bie Jruppcu erfter Sinie

ctroa 95 000 Dtann, bie )Kejeruc 1. uttb 2. Sinie etwa 65 000 Diann ftart fein.

Perfonal
pferbc unb
Maultiere

Material

ÜBaffcngattungcn

Cffijicre

8 r.8
£ «'S
£ ^ £
& ^

o-fi C" —

c
itr s e'
o -zr

5
n S.JS

?
c
Kt
rs.O

W
JO

&+

Kt

8
*3
c
3

cs

£8
$

4*
er.
3
%*

1
<5

Veferpetruppen. 1
)

(Mcnic 22 1072 1094 62 »t *)

Strtillertc 136 1« 4 500 4 652 «14 1992 96 204

Kaoaltcru 96 16 2 360 2 472 2256 — — —
Jäger unb Jnfanterie . . . 1053 108 54 864 56 025 189 — —

Juiamntcn . . 1307 140 62 796 64 243 3121 1992 96 204

>) giffent für 1902. — s
) Je ttnrt) ben Veftimmungen be« Veglcment« über btc 3U -

iammenictuma be« .öeete« tm gelbe unb be« Mobtlmad)ung«plnnc«.
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Sittnuejen BortugalS. 188

Sie iiort) Berfiigbareit Serritorialtruppen bürfteit auf 70 000 '.Kami ju

ichiißen fei».

C. etütfc bec taftifdjcn tSinbeiten.

3m fvriebcn 3m Kriege

Infanterie : bnö Itegiment ju 3 Bat. 38 Dffit. 588 Wann 62 Cffit. 3040 Wann
* 5 < * 2 28 * 469 i 43 s 2037 53 5 < « 2 < 28 469 43 = 2037 3

.Jäger: < Bataillon .... 25 528 27 1028 3

.itaimUcrie : = Stcgiment .... 27 492 ») 33 726 * t)

JetbartiBerie : bie Batterie .... 3 5 78 s
! 5 159

fteitenbe Artillerie: bie Batterie . 4 . 85 5 187 t

Öebirga- > = = . . 3 * 74 . 5 .222
(ftatnifom > = . . 3 5 78 4 168
(Henietnippen : ba« Regiment . . . 47 1022 65 5 2822

>) 415 fiferbc. »j 682 f»ferbe.

*1 Tie Battr. Ijat im Trieben 15 Werbe ».24 Wauiticrc, im .Kriege 39 Bferbe u. 120S!au(tiere
< rcit.Art. • = 53 54 t S • 125 = 5 114
* (9eb..ss 6 - 20 : t 10 5 63

Sa4(ßarbe=SRgt. < 80 s 5 82 * 273 • 646

II. JXnebilbnng.

Säic in ben Slorjahren (Bgl. 33b. XXV11I uttb XXIVj fanbett am 10.,

11. unb 12. September größere Übungen in ber Kiiße Bon Üiffabou ftatt.

offnen lag bie Mitnahme ju ©ruttbe, baff fidj fcinblidje Streitlriifte Bon SorreS

Zebras auf 'Diafra in bei Slorbetocgung befänbeu, um fiel) ber Serra bc ©intra

ju bemächtigen, bie Stellungen bcS befeftigten ifagerS ju nehmen unb bie Jpaupt=

fiabt ju beferen. Sie beibeit gegencinanbcr feditenben Parteien beftanbeu je nuS

einer gcmifd)ten Sfrigabe Bon folgenbcr 3ufammenfeßung: 2 9igtr. Infanterie,

1 JogcrbntaiUon, einer ©nippe Bon 3 'Batterien ju 4 ©efdjüßen, 1 lianaiierie--

abteilung Bon 2 ©SfabronS nebft einigen SappeunfKineuren unb Selegraphiften.

Sie 3äeft=Sirigabe tourbe Bon öencral öama Sobo, bie Dft*S3rigabc Bon Cberft

boS 'flrajcreS befehligt, bie £berieitung lag in .fjanben bcS SiBifionSgencralS

ÜraBciro üopcS, Mommanbierenbcn ber 1. 3Rilitär=SiBifion. 2118 SdjiebSrichter

fungierten je ein £6erft oeS ©enerolftabeS ber Infanterie, SlaoaUerie unb

Slrtillerie. 21m erften ÜbungStage marfdjierten bie Sruppeu an ihre 23e-

itimntungSorlc, unb jioar befepte bie SÜJcftpartei bie $pcf)ebene Bon ßotao, tuiilfrenb

bie öftpartei füblid) Bon KaithoIaS in (Stellung ging; beibe Seile biloatierten.

2lm 2. ÜbungStage fanben ©rtunbungen in SJcrbinbimg mit 23orpoftcngefed)tcn

ujio. ftatt, tuährenb am 3. Übuug8tagc ber eigentliche 21ngriff auf bie Stellungen

ber Säeftpartei butd) bie £ftpartci jur 2lu8jiil)rung gelangte. KähcrcS über bie

gegebenen Skfeljle foroie ein ausführlicher 95erid)t über bie fOianöDcr befinbet fid)

in ben Kümmern 19 unb 21 ber Kebifta ÜKilitar. Ser S}erid)terftatter gelangt

am Schluffe feiner 2lrbeit ju bem Urteil, bah bie Übungen entjdjieben einen

befferen Sfcrlauf genommen hatten als in ben Vorjahren, baß eS jebod) noch

Bieter 21rbeit bebiirfe, bcBor baS (Ergebnis ein redft bcfricbigenbeS genannt

tuerben iönne.

©in ftöniglidjer ©ring regelte bie Sufpijieruugeu ber Bcrfd|iebencn

Sruppeit, ©tabliffcmentS ujto., bie bem .MricgSminiftcrium unterftellt fiub. ©S
finben gewöhnliche unb außergewöhnliche Skfidjtigungen ftatt. ©rftere haben ben

3tuecf, burd) (jüljerc SJorgefeßtc ju beftimmten ßeitpunften ben Staub ber 2Iu8=

bilbung, Sifjiplin, Skrwaltung unb beS Sienftunterrid)tS ber uerjdtiebenen

Sruppenteilc in 21ugcnjd)eiii nehmen ju (affen. Ser 93cfid)tigenbe hat über ben

Sfefunb an baS HriegSminifterium ju berichten, toobei ganj befonbereS ©ewidß

Digitized by Google



184 Siüitärifdje '\al)tc9beutf)tc für 1903.

auf ben Staub ber kriegSbereitjd)oft ber Druppe ju legen ift. Die gewöhn«
litfjen Beficf)tigungen t)aben jroeimal im 3al}re Dort je fedjS ju fed)S 9Ro-

naten ftattjufinben, ^ierbon finb jebod) bie auf ben Sljoren unb Skabeira

ficljenben ©arnifonen fowic bie in ben SiefrutierungSbejirfcn befiiiblidjeu Stämme
ausgenommen, bie nur einmal im Jnf)re bcfid)tigt werben. Die BcfichHgungeit

werben bu rcf) bie Brigabegcncrale unb ©cneralbireftoren ber betreffenben Dienft=

jweigc bjw. Slnftalten abgehalten, eö filmten jebocf) im BebarfSfade and) ©enerale

ober ältere Dberften Dom kriegSntinifterium fjier^u befohlen werben. Die außer*

orbentlicfjen Befid)tigungen finbeu auf 'Befehl beS kriegSminifterS ober ber

kommanbfure ber DiOifionSbejirfe, bei befeftigten SagerS Don Sifjnbon bjw. ber

Sljovett ftatt. Die hiermit beauftragten Offiziere müffen minbeftenS ben gleiten

Dienftgrab bcfißen wie bie kommanbcurc ber betreffenben Druppen teile bjro.

Slnftalten. 23äf)tenb ber Dienftreifen wirb jeber Bcfidjtigenbe Don einem Cffijier

ber SJiilitärDerwaltung begleitet. Die früheren Beficf)tigungen ber BerwaltungS*

offtjiere, bie bieje allein Dornaf)men, finb aufgehoben.

Beim königlichen Jnftitut in Siffabott werben militärijdje Seljrfurfe

in jwei klaffen abgehalten, um bie Formation ber SiejcrOefabreS Dorjubereiten.

Jn ber erfteit klaffe fiitbet nur bie SluSbilbung Don Siefruten unb bereu Unter«

meifung in ber DienftfenntniS ftatt, mäbrenb bie jweite klaffe bie SiuSbilbung

jum Unterleutnant ber SieferDe jum jfmeef hat. Diejenigen jungen Seute, bie

ben Sef)rgang erfter klaffe burchgemacht unb außerbem einen breimonatigen

Sd)iefjfurfu3 auf einem 'jjlilitärfdjießftaubc abfolDiert hoben, finb Don ber (£in*

ftellung als Siefruten in baS aftioe £>eer entbunben unb treten nad) einer

Dienftjeit Don 100 Dagen jur jweiten Sieferüe über, wenn fie burd) eine

^Prüfung oor einer kommiffion ihres DruppenteilS ihre Cualififation jum
Sfejeroeoffijicr nachgewiefen haben.

Jn bie StefrutierungSoorjchriftcn würbe jwedS .fjebung ber Sd)icß =

fertigfeit bie Beftimmuug aufgenommen, baß folche SBel)rpflid)tige, bie währenb
eine® 3eitraume§ Don brei fahren mit ©rfolg an ben nationalen Scheiben«

fließen teilgenommen haben, nach einer furjen SluSbilbuugSjeit Don 100 tägiger

Dauer jur jweiten SiefetDe eiitlafjen werben. Jeber 'Bürger, ber baS Jünglings-

alter erreicht h°t, wirb aufgeforbert, einem SchüßcnDerein beijutreteu. Die

<Sd)üßenDereine bilben wieberum eine große öcmcinfd)nft, bie ben Siamcn

„Bereinigung portugiefifcher bürgerlicher ®d)üßcn" führt unb ihren

Siß in Siffabon hat- ©h reitP räfibent ift Seine SRajeftät ber könig. Die

Sfegieruug unterftüßt bie Sdjüßeuüercine in jeber Steife burd) Siefeneng Don

©ewehren, Scheibenmaterial unb Patronen; fie fteilt 3d)eibenftänbe, Sltilitär

lehrer, Schießpreije ujw. jur Verfügung. Jn jebem Jahre fiubet unter Seitung

beS kriegSminifteriumS ein großes Sfntional*3d)iißeufeft ftatt, Don 3C' ( ju ßeit

jollen fogar internationale Sd)üßenfefte abgehalten werben.

Jür bie Slcubewaffnung ber Jnfanteric unb Slrtillcrie würben

4500000 SMilreiS bewilligt (l SJfilreiS = 3,60 9)1.), bie ratenmeije in fünf

Jahren jur SluSgabc gelangen fallen. ©S werben 100000 Jnfnnteriegewehre

jowie ©efd)üße nebft ßubefjör unb 'Ulunition für 36 Batterien ber gelbartiderie

angefd)afft. *

III. ßubgtt

DaS allgemeine StaatSbubgct für baS SfedjnungSjahr 1003/04 bejiffert

fid) auf: ©innahmen 54 025 341, SluSgaben 56 725 040 SJfilreiS. SuerDon ent

jaden auf baS kricgSminifterium 6 441 218 SKilreiS, mithin faft genau fo

Diel wie im Boriafjre.
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IV. Ötrfdjif&rnrs.

©vieftau6enftatiüiieu tourben infiiffabon, fßorto, (ioittibra, Sijcu, 'i|Jorto=

alegre, (SlDaS, TattcoS unb äJlafra eingerichtet. Ter SBeftanb an Tauben ift für

Siffabon als .^pnuptflation, ber gleichzeitig bic Züchtung ber Tauben obliegt, auf

400, für bie übrigen Stationen auf 40 bis 180 Stiicf feftgefefft. Ter gefamte

Tfrieftaubeiibieitft mürbe ber 3Kilitär=Selegrapf)«nin(pcftion unterfteüt.

V. fiterotnr.

33emerfenSmerte ßrfdjeinungen finb für 1903 nicht ju oerjeidfiten. 2 .

Bmlucjen Rumäniens 1908.

Cinlritnng.

XaS rumänifchc Sccnocjen entwicfelt (ich, baut ber einfidjtsDollen gürforge feines

Kriegsherrn, bem ein burtfe unb burd) fönigStreueö Offijierforps, bas fiel) in wohltuenbcm
©egeniatje ju benen bet Aachbaqtaaten (üblich bet Xonau oon jeber Art non Crinflufenafeme

auf bie 4!olitif ftreng (enthält, in erfteulichfter SBeije. AIS König flatol (ich beeilte, bnd
Sanb ju löfen, bas ifjn mit bem jurn l)orf>Dertaterif rften HHorbgefinbel herabgefunfenen

fetbifefeen Jnfanterie-iHegiment Ar. 6 oerfnüpfte, bn füllte fich öeet unb 'Holt mit iljm eins

in ber ffiahrung ber SSurbe,

Am 14. 'Jionember erliefe ber König einen langen Armeebefehl an feine Xruppen,
welcher, ba er bie nerfefeiebenften fßunfte beS $eerwefenä berührt, am heften, um nicht bort

ober ba auf ihn bejug nehmen ju muffen, gleich hier aufgejührt fein mag. Xer Kriegsherr

trinnert uor altem baran, cö muffe bas uncrfchütlcrliche ©efefe betrieben, bafe erhaltene

befehle toeber bislutiert noch gebeutet toerben. Xer Solbat hat bie heilige fiflicfet, Sinn,
groed unb Aufeen beS töefehlb ju butchbringen unb ju oerftehen unb ihn ohne Räubern
unb Säumen genaueft auSjufüfjren — Kontrolle ber Ausführung erteilter befehle — ben IShcfs

bet Xruppenförper toirb empfohlen, ftch ju gewöhnen, oon ber ihnen bewilligten Jnitiatioe

©ebrauch ju machen — häufige Äerfcfeungcn unb Xctarfnerungen haben im Xienftintcreffc

auf3ufeören — Strafen haben öeffcning als 3'« 1 — Aiifehanblttngen jollett oerfchroinben

(batüber cinbritigliche SBorte an bic Unter: wie an bie Obcroffi.uere — betreffenb Prüfungen
unb Stubien nicht AJaffe oon ©cbächtnisfrant jonbern ©ntroicflung bes Urteils, baju jene

beS CharafterS bes jungen (Rumänen — bei ben Aianöocnt Sauptfacfee Xätigleit beS

Urteils, welche günftigften gormationen in ber Sewegung unb beim Salten in ber Stellung

eintunefemen feien. — gum Sdflufe militärtechnifefee Anorbnungcn an ben .Uriegominiftcr.

Jn ber Iferotirebe bei Cröffnung bes fjarlaments im Aooembcr finbet fiefe folgenber

Abfchnitt: „Xic Armee, biefer mächtige Schilb bes SanbeS, über welchem ich mit Siebe unb

ftets offenem Auge wache, macht oon Jahr ju Jahr ununterbrochene gortfdiritlc. Xer
günftige Stanb ber ginamen hat es geftattet, ben ©ffeftioftanb ber Armee ju erhöhen, was
ben Eifer unb bic ArbeitSfreube bes Cffijicrtorps noch mehr aneifern bürftc. Jcf) tonnte

gelegentlich ber heurigen Serbftmanöoer neuerlich fonftaticren, bafe bas Sanb fiel) auf fein

.t>eer, bem es fortwährenb Cpfer bringt, oerlaffen fann." [Xottncrnber Seifall).
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I. <51ir&rmng und Stärkt örs fjrrrrs.
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Slufeerbcm geboren jur Slraicc 3 (rofabrono Wenbarmeric tu Sfetbe unb 2 Kompagnien

blcnbarmcn ju gufs- — Seim 1. 0enie=iHegiment befinbet ftd) fine 9uflftbiffer=SlbtciIung, non
ben Kompagnien beiber WenicoHcgimentcr finb beim 1. teic beim 2. je 2 Telegraphen
Kompagnien. — Sotn 14. 4. 1904 jäi)It bie Infanterie 1 ^äget=SatatUon mehr ffielje

II. jormation).

2. Störte.

Tic Svricbenbftärtc bejifferte fijb auf 3264 Oifiticcc, 675 Dlilitärft^üler, 116000 SUlann,

toooon 44000 im permanenten Tienft unb 72000 aio Torobanpcn unb .Kalarafd)cn im
fflecbfelbicnft, 20000 Sterbe, roooon 12500 im permanenten Tienft unb 7500, Malarafcben

gehörig, im ißedjiclbienfl unb 420 Wcftbüfc. — itor bem Parlament mürbe im Terctnber

crflärt, baft ber Gfieftioftanb ber Sinnce, befonbetö an Kanalieric, erhöbt roorbiti fei.

Digitized by Googfc



.feecnoejcn Rumäniens. 187

B. 3m Stiege.

Ölteberung unb ©tflrfe.

(Die getbarmee — 9 Jahrgänge in fitf) aufnehmenb — tritt in btt gleichen

ötieberung, roic fit bie griebenSgliebctung ttcrieictinet, mit 110 BataiBontn, 76 GsfabronS,
70 Batterien auf. 3'btm ber 4 Mrmeeforps ntttb ein 8ionitr;BataiBon unb 1 Telegraphen
Kompagnie gleidhmäfiig jugctcilt.

Sin Grfagtruppen für bie fyetbamtee merben aufgefteüt: 34 Bataillone, 8 34ger=
Kompagnien, 17 GsfabronS, 12 Batterien, 2 ©enie-Kompagnien, 5 Irnin Slbteilungcn.

SBefenttiih ju Befagungsjntertcn bet Serie am Sereth, um Bufareft unb an anberen

Buniten ftnb neben ber gcftungsartiBcric bie aus ben 34 WitivJtabresBatcnUonen fiep ent;

roitftlnbeu Wilij-gormationen (minbeftens 68 BaiaiUone), roofür bie Wannfipaft nom
30. bis 36. SebcnSjafjr jur Berfüguttg fiept.

3n lebtet 2intc ift bas Stufgebot bet ©Iota ootfinnben, ntoburep bie Wannftpaft uom
36. bis 46. Pebensjabr ju ben ffiaffen gerufen ntirb.

3)ie Jtusriufeftäric mitb auf 6470 Cffijiere, 236(XX) Wann, 56903 Bferbe mit

420 ©ejdjügen angegeben, bie ©efamtftiiric täfet fiep icbodi unfeproer auf 300000 Wann
erpßpen, mao b°/a ber in ben legten ^atjren auf ualjeyu 6 WiUionen angeroatpfenen 8t
nöllttungSjifftr ausmaipt.

C. Ztärte bet taftifdfen «iupeiten.

3«t 3rieben.

Cffijiere Wannftpaft fßferbc ©eftpüge

3nf. Bat. mit ftünbigem Xienft 19 405 — —
340«* * f * * 21 479 — —
GSlabron t s ; 4-6 137 120 —

S Sßcthfelbicnft 4-5 16 11 —
faprenbe Batterie 3-5 77 50 6
rcitenbe * 3-5 120 140 6
©tbirgS * 3 83 58 6
(>aubtg • 4 85*) V 6 u. 3 3Jhm. Sagen

3 nt Kriege.

Offiziere Wannfihaft Werbe ©efötifce

3«f. Bai. 20 1140 (1080 ©entehre) 9 —
34g- * 21 1165 (1088 9 —
Wilij. * 10-15 1184 9 —
Gstabron 5 178 176 —
faptenbe Batterie 5 159-177 150-164 6
teitenbe S 5 184 217 6
.yiaubig* * 5 — > 6

II. /ormatiiin.

Infanterie. 3n feinem bebeutfamen ältmeeticfepl (fiepe Einleitung) orbnet ber Kriegs*

berr bie Grritptung eines neuen J(ägcr*8alS. an, unb jtpar auf Kriegs ft anb: 21 Off.,

1165 Wann 1 1 088 ©entehre). Die Wannftpaft foB eine jioeijabrige permanente 3)icnftjeit

ableiftcn, ntäprenbbem jeboetj oom Jßntpbicnft (bis auf ben innerhalb bet Inippe not-

ntenbigftcn) unb anberen SlrbcitS unb 'Jiebenbienfteit befreit fein. liefe 'lleufcpbpfung foll

als Seriucp bienen für bie Einführung ber jttteijäprigen SÜenftjeit. ^ur GinftcHung in

biefes Wufterbataifion gelangen nur Solbaten, bie mtnbeftens ttier Klaffen bet StoltSjcpule

abfolttiert haben.

Gin ©efcgproiclt betreffs Grritptung eines ©renjntatplorps hat bie .‘fuftimmung

beS Königs erhalten, biejenige jcitenS ber Kammern barf ats jiocifelloS gelten. 2tn ber

epipe bcs HorpS ftept ein Wajot (Varescu), mit einem Stabe gtcitp bem eines 38ger*8atS.
las Korps roitb aus 6 Kompagnien beftepen, jebe mit einem Staub tton 1 feptm., 2 Obtts..

4 2tS., 10 Unteroff., 15 Korporalen, 234 Wann, atfo ohne Stab unb Xepot aus 42 Off.,

1554 Wann. Xie Cffijiere nterben beritten fein, cbenfo aurt) naep Bcbarf ein Xcil ber

*) 13 Unteroffijietc, 6 Bombarbicre. 66 Wann.
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blrcnjioäcbter; ebcnfo Darf nad) Btbarf brr Cffettipftanb an Cff., SBannfdjafttn unb

Bferben bei ben einzelnen flomp. erl)öt)t roetben. ,fn bas Sorps toeiben cingcftellt

Solbaten ber (Jnf. Bat. mit ftänbigtm Xienft non guter äubbilbung unb Rührung;
aujerbem tonnen fi<b Siefemfttn unb Üiiiijen unter 45 Jagten annterbtn lafien. Xie
©ofbaten tonnen nndi Ablauf ihrer obligaten rfeit reengagiert merben, tunäcbft aut fünf

'\at)re, unb erhalten sann aufecr ooUftänbiger Verpflegung 30 Sei i= ,>tcs.) monatlitben

Soli. Xieftr crhdht ftd) nath jebent loeitetcn jicengagement fiele auf 5 oabre um je

10 beträgt alfo nach Sem 20. Xienfrjahr 70 2. ; nath bem 25. erfolgt Vcnfionierung.

Üorgefchcn jinb uberbem (irgretferprdmien. Xem ivinanjimnifter, ber iämtliche Soften be-

ftreiiet, finb gentiffe fHcthte in betug auf Stnoibnungcn Des cigentlithen l'ircmtoatbbienftes

oorbehalten. alles, tuas Otganifatüm, Äommanbo, Suabilbung, Setrutierung unb Xiftiplm

anlangt, reffortiert vom Hricgsminifter. itm 1./14. 4. 1904 toirb bas SorpS feinen Xienft

aufnefimen.

Xie Umformung pon ÄalarafdienGsfabrons mit ilSethfelbienft in folthe mit ftänbigem

Xienft hat feit einer Seihe non fahren feine .tortjeh ritte mehr gemaiijt. GS ift bemnach
als ficher antunehmen, baf) ftch immer noch genug Heute finben. bir ihre eigenen flferbe

junt Xienft ftellcn.

III. ^tan&ortr.

Tab 6. 9fofioridHgt. überficbeltc im HIpril sott Tecufi na cf) ©alafy; alb

„Resedintza depositului Regimentului“ biejeb 9fegtb. Derbleibt ttaef) leie Dor

Braila wie für bab 1. 5Hoj. 9fgt. (frajooa, für bab 2. Slatina, bab 3. 2umu=
Bfagurcle, bab 4. Bufareft unb für ba* 5. fpiojefti. 3m 'Jiooembcr taujdite

bab 6. 3ioj. fügt. feinen Stanbort mit bem beb 1. Bufareft.

Tic Stattborte ber 6 Momp. beb neuen ©rcnjroachtorpb tperben jein:

1. Tuni-SeDerin, 2. Tumu Dfagurcle, 3. ©ala|t, 4. Uttgbeni, 5. Burbujeni,

6. '|>rebcal, 2tab unb Tepot Dorläufig Bufareft.

Jür bab am 14. 4. 04 äujammentretenbe Bfuftcrbataillon (Säger 'Jfr. 9)

mürbe in fjMujefti mit bent 'Bau einer ttajerne begonnen.

44 ei fämtliihen 3nf. Sgtcm. hefinben fielt bic beiben Bataillone mit ftänbigem Xienft

am Stanbort bes Sgts. Stabes nereinigt; hei 12 Sgtm. finb Sie 4 Hontp. i9. bis 12.) mu
ffiethfclbtcnft ctmcltt in 4 anberen Crtcn ftationiert, bei 20 Sgtm. finb je 1, bei 2 Sgtem.
2 jener Sompagnien im Stanbort bes tXgts. untergebraebt.

Bon ben 3äger=Bat. hoben fcit 1901 ihren Stanbort geänbert: bab 3. oon

Botofani naef) Bufareft, bab 4. unb 0. Don Sofft) nad) (SentaDoba. 3{beb

Sägcr-Bat. hot ritt Batb. Tepot, bab ftänbig an feinem Stanbort ücrbleibt.

'Sie Xcpotb ber einzelnen Bat. befinben fief): 1. in (SrajoDa, 2. Bitejchti,

3. ©ala(>, 4. Borna n, 5. Slatina, 0. Bufareft, 7. gofjcfjani, 8. Botofcani.

Xie Stationen ftir Den neu eimurichtenben Brieftaubcnbienfl finb: dentralftatiott

Bufareft (tiOO iauben) beim 1. (4enie4igt., Jofihnni (400 Tauben) beim 2. (ff. 4tgt.. mit

je 100 Xaubcn Grajooa beim 1. Jägcr Bat., 4i. Üolcca, Slatina, (Hala(j, Xecuci bei ben
bortigen Jnf. iHgtm.

(fb Derlautbarte, bie Gbfnbroit beritt, ©enbarmen in Sofft) folle mit ben

2 gleichen ©bfabr. in Bufareft jur Bilbung einer Möitigf. l'eihgarbe bereinigt

merben.

IV. ©roianifatton.

1902 mar bic Stellung ciucb ©cneraftnfpclteurb ber Mnüatleric freiert unb

fironprinj Rcrbiuanb mit biefem Boftcn betraut morben. Surd) Xcfret Dom
19. 11. mürbe ihm unter Beibehaltung feiner bibhertgen ffuuttiou bab äommanbo
beb 2. Hlrmeeforpb übertragen, bab Dorbent ber im Sommer Dcrftorbene ältefte

©encral (£. Ülrioit geführt hotte. Schierer hotte gleichzeitig ben B°f*cn eineb

f^eftungbgouDerneurb oon Bufareft befleibct. Tiefer Boften ift nunmehr nb=

getrennt uitb Ebcrft beb ©encralftaheb Bf. Boteauu bamit betraut morben.
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3m 3uli würbe eine firmmijfion im SlriegSminiftcrium gebilbet jur 3(u8=

arbeitung eines (Entwurfes, betrcffenb Slhänberung beS iHctrutierungSgefeßeS,
unb beS 9ieglement8 über SHiiitärtajen (Icßtere, 30 grc8. pro 3ahr >

füllen

nid)t mef)r einmal im 3 fl^ r(> ge^a^lt, fonbent rotenmeife »erteilt werben). — Die

Befreiung ber Urlauber unb SHeferüiften füll ocrfdjiebcner 2Htfs6räitd)e Wegen auf*

gehoben ober bod) eingeftfjränft tuerben.

Den Sfefuchern ber £>nubwertcr= unb 3ltfevhaujd)ulen würbe bic 33er-

günftigung juteil, nur auf ein 3aDr jum aftioen Xienft herangejogen ju werben.
3um 29. 8. rourben alle früheren BalfalaureatSfolbatcn lohne ©rab unb

Korporale) jur Prüfung at$ Sergeant-Zugführer, einberufen. Die, roetche beftanben, recrben

im nciibften Jahre 2 SWonate Xienft alb 3ugsfommanbanten tun unb bann ju Leutnants
ber Sicferoe ernannt recrben. gut bie nid» jur Prüfung Grjdjeirtenben reutbe beftimmt, bah
bicfelbcn bib ju tfjtem 30. SebenSjahrc ju allen Übungen eintuberufen finb.

Gin Öcfcgentrourf jur Umgcftaltung bes ©eiej)es über bie Di il. XotationSfaf fe

rourbc im Sricgominiftcrium oorbereitet. XaS Bemmltungsfomitee, bab gegenroärtig ju-

fammcngefcfit ift auo 2 SRilgliebem beb KaffationshofeS, 1 Senator, 2 Deputierten unb
4 Offijieren, joU fünftig nur aus Offneren gebilbet unb bie ganje Jnftitution bem ÄricgS=

minifter birelt unterftcllt recrben.

Jm Juli reutbe beftbloffen, einen Bricftaubenbicnft mit 7 Stationen einjuridilen.

GS rourbe ber Borfcfilng beraten, eine Verfügung bartiber ju tteffen, bah jebebmal — roic

bieb früher oerein,telt iefton gefihehcn roar — bei Gpibemitn bie KilitUrambulanjcn aufb

Sanb tu fd|ittcn feien, ba ber Dauer, ber ben SJiilitärarjt oon feiner Dicnftjcit f)cr fennt,

tu biefem Vertrauen hat.

3um ÄriegSminifterium gehören 3827 Beamte mit 15417 648 Sei (= grcS.) ©efantb
geholt ;

bab finb 3,73 pßt. aller Staatsbeamten unb 40,87 o/o aller Dcamtengehältcr.

3nt gebruar würbe ein ©efeß genehmigt, wcltfjeS baS Xomäiteitminifteriuni

ermächtigt, bem Kriegeminifter Xerrainteile non Staatsgütern abjutreten. Xie8

fomiut bei Einlagen großer ÜbungSplätfc juftatten. XaS ÜbungSlager bei

Gomana für baS 2. SlrmeeforpS wie baS für bab 3. bei Scfjipotetc fmb nahezu

fertig. SSeiter rourbe im .fierbft beftbloffen, nud) jür baS 1. unb 3. 3lrmeeforpS

foldje Hager berjuridjtcit, unb jwar bejw. in ber Cltenia unb bei £mgienie. 31 it

ber Slergrößerung beb 31rt. SchiefjfelbeS bei XoBilotu würbe im Sommer mit

einem fioftennufwanb »on 100 000 Hei gearbeitet.

Die ärtillericbireftion befchaftigte fich mit einer 'Jleuorgnnifation bes gcuerroehrroefcnS,

bas feit jeher ju jener SBaffe in unmittelbarer Begehung geftanben hat.

V. CfrfaHuiffcn.

Xcr 9t'eüifion3rat ber Slrmec entidjieb in prinzipieller 31'eife, „baß bie=

jenigen jungen Heute, welche beit ©eftimmnngen be8 tlfcfmtierungbgejeßeb itt

ihrem Wcburtölnnbe genügt ^a6cn, nicht Derpflidjtct werben tonnen, aftibeit

Sftilitörbienft bei unb im Haube ju machen".

Xie fRefruteneiuftcllung war auf ben 14. 11. anberaumt. 'Bor biefem

Datum hatten fid) alle jungen Heute, welche behaupten, jrembe Staatbangehörige

ju fein, mit ihren Xofumcnten ben fRetrutierungSbcpotb Oorjufieüeit, um bie ge=

feßlidjc Xicnftbefreiung ju erlangen.

Durch Defret oom 28. 11. 1902 rearcit alle Defencure unb Unbotmähigen amneftiert

rootben. Um btc 'Jtüdlchr ber über bie Sanbesgrenie Defertierlen ju erleichtern, rourben bie

3oU= unb ©renjbebötbcn angetoiefen, bei ben '.Hmneftiertcn oon ber ütorroeifung oon ftäffen

roic oon ber Crhebunp oon Zöllen unb üafentaren abjufeben. Die )uerft nur bis 31. 4.

reichenbe ©nabenfrift rourbc bis 1. 11. a. St. pcrlangcrt.

'Betreffs ber Bchanblung ber Slmncftierlcn roar perfügt roorben, bah nur bie Dejerteut«

unb SteUungSpuchtigcn, bereu Kontingente noch int Dienft finb, jur gortfetjung beS itfilitär=

bienftes angchalten roetben foUten, ohne beftraft ju recrben.

Die Zahl ber oon ber Ülmneftic Betroffenen belief jich nach einer Statiftif beS Kriegs*

minifteriumS auf 59 437. Bis jum 13. 7. roaren jcboch nur erft 1673 inS Sanb lurud*

gelehrt.
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VI. Rrmontierung.

t£8 luurbe bie fitefentng bis 25. 5. Don tiOO leichten gerben iiuS iHußlmtb

ober Dfterreid)=Ungarn auSgejd) rieben. — 3m Xcjember begab lief) eine fiom

mijfion und) Ungarn, um weitere 500 i)Jferbc anjulaufen.

91uf 100 Ginrooljnet tommen in Sumanien 11 fijeebe, üt Ungarn 13, in Dcutfchlanö

unb ffranfreich 8.

VII. (Offiziers- nnb iXnlrrofftjicrsangcIfgfnljfiten.

Stanb ber Cfftjiere nach ber Sanglifte für 1903.

3) ienftgrab

Slftioe Offijiere Sefe rueojfijiere SanitütSf orpS
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“ 7 2-~ 2 — —
Cberft —
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32 13 8 63 19 12 5 36 3 - - - 3 10 10

Cberftleutnant . 14 22 8 84 20 8 3: — 31 12 — — 12 22 2 1 25

Diajor — 119 24 48 11 202 -1 30 6 4 - 40 1911 5 35 43 — 3 46

ftauptinaim . . . —1 521 149 138 46 854 — 167 71 30 4 072 47 18 25 90 329 6 7 342
Oberleutnant . 152 147 35 737 113 253 13 8 22 43 111 110 139 390
Leutnant .... -1 452 117 111 21 FoTl 1739 1 -1 3 4 9 17 89 115

3ufammcn . . 27 1567 *)466 * 479 Iffl ss 27 1433 388 *1420 130 97 37 55ff?1CT
gegen 1901 . . -f-5 +23 —1 — 2 4-25 -+3 +-160 +-!(> -4-21 —

1

—
3cugoff. ,Gn-
arci“ II.— II. fil.

—
’ — — 57 35 92 —1 — 6 5 — t— |

—E —
*1 Die ÄaoaUerie ftcllt gleichseitig bie Cffi,)iere für Irain unb Wenbarmerie.
s
) Daoon gehören ber jeft. Slrt. an 78, ber Sef. ber Jeft. Sri. 105.

©S tantmanbieien SlrmccforpS: 2 Xiö. ©eit., 2 '-örig. ®cn. (barunter ber

ftrotiprinj); Tioifinnen: 9 33rig. Öen.; 3nf. 53rigaben: 6 iürig. ®en., 10 £berften

(17. ®rig. nidjt belebt); fiat), iörig.: 2 93rig. ©eit., 3 Cberft. (1 niefjt befejt):

?frt. 33rig.: 1 ©eit., 2 Cbcrft. (1 nid)t befefjt); Jnf. 9(gter: 18 Cberft.,

16 D&erftltS.; fiao. 9igter.: 5 Cberft., 12 DberftltS.; 5elb= u. geft. 91rt. 9tgter.

:

9 Cberft., 5 CberftltS.

Silbungögang ber Offiziere. Socf) immer genügt bie (Infanterie; unb .fiaoaHerie

Schule nicht, ben Skbarf an CffiäierSnachnniehS ooll tu beeten. Dian jählt an IroupierS in

ber (Infanterie: 81 2tS., 166 CbltS., 300 fmuptl., 54 'Diaj., 16 CberftltS., 6 Obcrfte; in

bet .Haoallerie: 7 2tS., 35 CbltS., 48 Sittm., 8 Diaj., 5 CberftltS., 6 Obcrfte; bagegen bei

ber atrtiUerie nur: 2 CbltS., 7 ©auptl., im 3ngenicurtorpS feinen. (fn St. IStjr gebitbet:

2 Wen., 1 Oberft, 1 Diaj., 2 §auptl. ber (Inf., 1 CberftU., 1 Cblt., 2 2tS. ber San.; im
fJoltjtedjnifum fiariS: 1 Diaj., 3 fiiauptl., 7 CbltS., 1 2t. ber 2lrt. unb 1 (fng. Diaj.; in

Deutfchlanb : 1 öauptm. ber jnf-, 1 Sittm., 1 Cblt., 2 2tS. ber Hat)., 1 fonuptm., 3 2tS.

ber Sri.; in Cfterrcidi bejro. auS ber öfterreich ungarifeben Slrtnee übergetreten: 4 Diaj.,

5 fjauptl., 1 Cblt. bet (Inf., 1 Sittm., 1 2t. ber fiao. unb 2 Diaj. ber Sri., cnblidj in

Belgien: 1 (Jnf. Diaj. Sille übrigen ftnb Glepcn ber Äriegofthulcn (jnf. unb Sau. — Slrt.

unb 3ng.).

3m September tarnen 12 rumünifche Oberleutnants nach SBien, um auf jtoei (fahre

faiferl. unb fönigl. Scgimentem cugeteilt ju roerben.

3m ^>erbft lehrten 9 Cfftliete turnet, bie ihre Stubien im Sualanbe bcenbet hatten,

barunter 4 Offenere, bie preufcifehen Segimentcm attackiert geroefen roaren. — 2 Seutnants
mürben jum Sefuch ber militärtcehnijefien .pochfchule in (5l)atlottenburg tugeiaffen; 1 fiiaupt
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mann unb 2 Oberleutnante iu bcn Kurjen ber faiferl. unb fönigl. SrmcefchicMchule in 39rud.— 5 Sumänier traten alb Runter in bic preufjifche Armee ein. — Gin »einher ber faiferl.

unb fönigl. Äabcttenjtbnlc in 3Jfä^rifd^»3öei&fird>en trat in bie runuinifchc Armee ein.

©« mag wenige rumönifche Offijiere geben, bie ficf) nicht ber beutfdjen unb franjöfifchen

Sprache ju bcbiencn Dermalen. 6« wirb gelehrt an ber Oberen Kricgefchulc Sujfifch unb
Seuifch, an ber 'Artillerie: unb .'ngcnieutjdjule wie an ber Infanterie unb .UaoaUcriefchule

Semjch unb ^ranjöftfch, an bem Slilüar-Wpmnafium in Grajotia gatein, Seutfdt, ijrnnjöfifd)

unb oiaiieniitti, an ber Schule für 3RiIitärföhne in 3aifn biefelbcn Sornchcn ohne gatein.

gür geographifche Arbeiten würben nach Seenbigung ber SuäfteSung be« wiffen-

fchortlichcn Bcrein« 8 Generale unb 6 anbere Offtjitre mit Aufljeiehmmgcn bebaut. Sa«
Kriegömmifterium batte eine Siefentarte be« ganbe« 1 : 50000 auägeftellt.

Offijiere, we(<be Stellungen in ber Bolitei annebmen, bürfen nicht wiebet in bie

Armee eintreten.

3n Sufareft folt in ber 'Jiöhe bet Jtafernc beb 21. 3nfanteric Segimentb ein militä=

rifebes Slabtmertcl für Cffijicrswobnungcn erriebtet werben. Sie Grpropruccungcn werben
500000 Sei (JJrcb.) toften.

Sie Wcbaltsoerbältniffe ber Offijiere fmb nergleidjsweije günfrige. So bejiebt j. B.
bet rumänifebe Leutnant mehr alb ein bclgifcber Oberleutnant unb mehr alb ein italienifcber

Öauptmann.
Sjeiraten mit gchrerinnen finb nur geftattet, wenn legiere ein Webalt non minbeftenb

250 gei belieben.

Sie onbaber beb Crbcnb „Stern oon Sumänien" bejicben eine jäbrlicbc ©enfton Don
240 Sei. Gincm Unteroffijier war bei feiner Beförberung jum Cffijier feine ©enfion ein=

bebaltcn worben
; bic bagegen erhobene Klage würbe enblitb in günftigem Sinne entfebieben.

Sub allen Sergeanten oon minbeftenb 1 m 70 cm folt in ber Sauptftabt eine Sonn
pagnie „^arabepolijiften" gebilbet werben.

VIII. Anßbilbnng.

Jjnbem burrf) bie Schaffung beb örcujforpsS ber „Granicori“ bie Gruppen
mit Sedifclbienft, beiten biäi)er bie '-Beioadjung ber örenjeit anuertraut mar,

»on Sprit 1904 oon biefem Xieitft befreit merben. mirb für ifjre rein militärifc^e

fSuöbilbung ungleich mehr gefcfjefjctt firnnen.

Ski beu Kompagnien ber öarnijon 3af|p mürben auf '-Befehl beS Korp8=
fommanbeur« Sortbilbunggfurfe eingerichtet.

-fit beu .'perbftmanooern mürben cinberufen: bei allen SlrmeeforpS bie

Urlauber beS 3ahrgang8 1 898, beim 1 . VlrmeeforpS Überbein bie 'Jicjcruiftcn bc8

Jahrgangs 1896 auf 20 Jage, beim 2., 3., 4. SlrmeeforpS bie SKilijen be3

Jahrgangs 1894.
31m 16. 3uni befichtigtc ber König bie im Säger oon Gotroccni tampierenben Inippen

(3 3nf. Segler., t 3ög. Bai., 3 G«f., 3 Battr.). 9lm 26. würben bie Jritbiabreubungen mit
einem grofjcn SJlarjcb abgcicblojfcn.

3m 3uli bejuebten 38 Offrjiere ber höheren Äricgsfcbule (jufammen mit 27 3llarine=

Offizieren ) Sulina unb bie .Hüftcnfortififationen. 3m iierbfl unternahm bic Sirefiion ber

höheren Äriegsjcbulc mit bem jmeuen 3°f) r
fi
an9 bcrfelben (81 Cffij.1 eine tattifche Übung«:

reife in bie obere Slolbau.

Sa« 8. 3<tger=BataiUon in Butareft unternahm im 3«li einen «Otägigen Starfch läng«
bet Wrenje iroifchcn bem Kotttenturm unb bem Brebeahfiafe. Ser Sfarfch war mit Bären:
jagben oerbunben. Saofelbe Bataillon legte im Sfuguft an einem läge einen Biatfcb

»on 52 km jurüd.

Bei Mangapunar fanb ein Sanbungömanöocr ftatt, an bem eine Kompagnie unb eine

Batterie teilnahmen.

4 Batterien Schnetlfeuerfnnoncn, je 1 für jebe« Korp« 3lrtineric=Scgiment würben im
Sluguft mit friegomäjiigcm 9Jf aterial: unb ©ffeltioftanb auf bem Scbicfjplab oon Sanilon
fonjentriert. Sciju würben oon jebem Sioifion«:3lrtilleric Segiment (8) je 2 Offijiere tonn
manbiert, ebenfo begaben fid) ju pferbe bie Schulet ber Sütitlenefchule auf jroei Sage borthin.

3n ber Oltenia, jwifchen Galafat unb Grajooa, fanben oom 9. bi« 12. Cftober
Königömanöoer ftatt, betten am 13. eine Schluhreoue folgte. Sie teilnehmenben Sruppen— I. Armecforp« unb bie SoftorüSipifton, baju ba« 3. 3äger:Bataillon, bie 3. unb 4.

reitenbe Batterie, 2 ©ionier: unb 1 IclegrapfjeivKompagnie be« 1, Wcnie Segiment«

Digitized by Google
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mären feit bcm 25. September im Uianäocrtertatn ocrfammclt unb übten im 8rigabc: unb
Dioiftonsocrbanb, bcr bie brei anraefenben reitenben Batterien attartjiert mären. Alle höheren
Äommanbobchörben bis infl. Angabe erhielten eine eigene 2e!egraphen= unb Delephonftation,

baS ^Serfonal [teilte bie lelegraphcn Kompagnie unb bie ?5oftbirc!tion. Jür bic SWanöoer

zroede roarett bie im SJlafeftab non 1 : 20000 aufgenommenen pläne ber ©egenb auf 1 : 50000
rcbujiett morben. Die publizierte Slanöoerinftriittion enthielt — nach ftän.zöftfchem iliufter

nicht roeniger alb 82 Artifcl. Auftet ben ftänbigen (ruffifdjen, öfterreidjifdjen, beutfeben,

franjöfiftbcn, italiemjtben, türiifeben) Sülitär:Attaches roohnten noch ber engliichc aus tüten,

ber gricthifchc aus Äonftantinopel, 1 ruffifeber ©enerol, 2 fehroebijehe, 1 nortoegifeber, 6 öfter:

reitbiftb’ungarijtbc unb 5 beutjehe Offiziere ben SHanöoem bet.

3U bc" sroften Alanöoern in Ungarn mar 1 rumänifeher ©enerat unb 2 Stabsoffiziere

entfanbt morben.

IX. Bifiiplin und ©rill örs f)rms.

Ter König furncb ficfi einem AitSIänbct gegenüber febr anertennenb über bas jebone

Ginoernehmen zmijdjen &cer unb (Holl aus.

12 Unteroffiziere begaben fid) nacb Wrioiga, um bort am Zage ber Aaiionalfeier an
bcm ©rabe bcr (gefallenen .Kränze nieberzuiegen.

Als jrocifclios oon febr günftigem (finfluf auf ben Weift ber Truppe oerbient bas

SBorgeben beS ÄommanbeurS beS 6, Jttfamerie=:Hegimems beroorgeboben ju merben. Derjelbe

oetrcilte bei ber Gntlafiung beS Jahrgangs 1901 an jeben Solbatcn Don tabellofer 'Huf:

fiibtung als üelobnung je einen eifernen 'Pflug, lijtblenoerfteuge, 3toiItlciber foroic anbere

nitflitbc ©egenftänbe.

AIS Äenteis, mie man ben mitiiärifdjen ©eift ftbon bei ber Jugenb zu pflegen roeife,

tarnt gelten, baft bei ber jährlichen Aationaljeier bie Defilierung bunt) bie Zöglinge bes

militäfifch organifierten l'pceums SKibai Üitcazu ftattfinbet.

Jrn Dezember nahm ber König ein ©efebent feiner JngcnicurfotpS entgegen, ©S ift

bies eine Aachbilbung bcr IrajanSfäulc in Siom in 'Bronze oon 2VJm §öhc mit 14 Dar:

ftellungen aus bem Unabhängigfeitsfriege. GS gefebiebt überhaupt jebr oiel, um bie ©t:

inneru'ng an ben Krieg mach tu erhalten.

X. ßrklcibung unb Ausfüllung.

Das ©rcnjroacbtorpS erhält eine eigene, im allgemeinen ber bcr Jäger ähnliche

Uniformierung.

Der ÄriegSminifter hatte bei ber Jnfpettion mehrerer ©renjpuntte roahrgenommen, ba§

bic meinen zur Söachc oerroenbeten Solbatcn abgenügte, febmugige, ia ttlbft zerrifjenc

Uniformen trugen, ©in 3'rfular, in bem barauf bmgeroiefen totrb, mclct)en fd)lecbtctt Gin:

brud bieS auf bie oom AuSIanbe tommenben Jrcmbcn machen muf; unb mie baS flireftige

bcS Solbatcn barunter leibet, fotberte fd)lcunige AbfteUung bes ÜbelftanbeS.

Die Jnfanterie mürbe für bie auf Itoftcn ftehenbe SRannfthaft mit fogenannten „Schuf
Patronen" (oon geringerer Iragroeite unb DurchjchiagSfraft) auSgeriiftct.

XI. ßrurnffnung.

Jn ber (fluloerfabrif bei Dubcfti mürbe am 18. Auguft mit ber «erftellung oon rauch:

fchroachem pulocr (für Artillerie unb Jnfanterie) aus ber oon ber Ofterreichifchen gabrif

SZIumau bezogenen SehtehmoUe (60000 kg) begonnen. Am G. Oftober gelangten bic erften

5000 ke pulier jUr Ablieferung an oie Miiegsoermaltung. — Sei ber Jabrit KeUer roaren

je 30 AliUionen iJattonenhüljcn, Äapjeln unb ©ejehoffe, bis Dezember lieferbar, befteUt

morben. — Jm Dezember Inmen bie Itcrljanblungen mit bcr SlunitionSfabrit in Jtiftenberg

betreffs 2 teferring oon 40 ®iUionett 'Patronen zum Abfchlufz.

XII. ßuligrt.

Das 1901 cingefübrte ginanzfbftem hatte als Aefultat: Ilberminbung einer ber gefäbr:

tichften iirtjen, in brei Jahren brei Uberfchüffe, .nebung bes Staatsfrebits, Anleihen nicht

nötig, »ebung bes SBohlftanbeS.

Aon bem Überfchujz bes Jahres 1901/02 in $ölje oon 21217 189 Sei roaren bem
Äricgsmintfterium am 27. 3. 03 G 650 000 8c i überroiejen morben. Die einzelnen Soften

erfuhren im Dezember Abänbcrungen: 1. für Alaffen unb SRunition 4 677 650 Sei (anftatt
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4 700000t; 2. für bauten (Buloerfabril, Schie&plä?e, ©renjroatbtbäujet ufro.) 1696 350 Sei

1 flott 1 400000); 3. 20000 Sri für Material ber ©enietruppe (ftatt 50000); baneben
4. 396000 Cei für bic Kriegsmarine (ftatl 600000).

Set Sanbcöoerteibigung jugute fommenb war bie Slnmcifung non 1 799 000 Sei jur
.Honfolibicning non Schienenwegen unb Brüden, auch '/» Million' hatte man für ein Unab-
hängigfeitsbenimal übrig.

Ser llbetfehuf? »on 1902/03 — 32 268 599 Sei — ergibt mit jenem oon 1901/02
nmb 53 1

2 Millionen. Bon biefen würben 18,5 Millionen jur Sedung früherer Ausgaben
nenuanbt, ju freier Verfügung oerblieben 35 Millionen, was für bie' Beubewaffnung ber
•Artillerie, bie etwa 30 Millionen beanfprueljen würbe, »on SJüfitigteii ift.

Sie Höften fiir Dass neue ©renjwachtlorpS, bie auf etwa 1 Million berechnet werben,
trügt baS Jinanjininifterium, bao burth bie Zätigleit beb Korps eine Grfjöbung feiner Soll-

einnahmen erwartet.

Subget 1903/04: ©tinafimen 225 117 000 Set, Sluggabcn 218 500 000,
baöon für £>eer (unb SRarine) 38 820 000, für ©djulbentilgung 85 441 139 Sei.

Sab KriegSminifttrium richtete an bie Stabtocrwaltung »on Bufareft bie Bufforbenmg,
in ihr Bubget einen Betrag »on 8000 bis 10000 Sei einjuftcllen alb Subocntion für bte

MilttärmufUen, bie im Sommer auf ber „Gljauffce" (bet elcgantcften Aromenabe ber Stäupt-

ftabt) fpielen.

XIII. «itfratur.

löei ©ocecu & Ifomp. erfdjicn baä mit einem Hofteimufmanb »on 100000 Sei

»on bettt grctpijifdjcn Snftitut im Saufe »on brei Safjrett (jergcftcllte „tKlbunt

ber rumflnifdjen Slrntce“, ba§ 27 ^Silber in cf)romolitl)ograpl)ijcf)er StuSfüfjrung

beb WalerS 4t). »• Sljbufiemiq jieren.

,,©c[cf)icf)tc ber ©enictruppe" »on Cberft £>irjeu.

(Sine eingel)cnbe SDiilitärftubie über Oiumättien berfajjte ber nortuegijcfie

fjauptmami im @enera!fta6c Criffen.

XIV. Dtrrdjifbfnfs.

GS beftehen bie einjelncn Jruppenteile: JnfanterictfRegimcnler: 4 feit 1830, 1 feit 1858,

2 feit 1860, 1 feit 1868, 8 feit 1872, 8 feit 1877, 6 feit 1880, 2 feit 1883, 1 feit 1884 unb Br. 34
feit 1894. Jäger.Batniltone: 1 feit 1860, 2 feit 1866, 1 feit 1867, 2 feit 1896, 2 fett 1900.

Hctpalierie: 1. Bofd). Bgt. feit 1856, 2. Soft» Bgt. feit 1869, 8. Knlarafch. Bcgt. feit 1872,

3. Bofch. Bgt. feit 1884, feit 1880 als goftuOBgt., 4. St 0 f cf) . Bgt. feit 1893 auo Botocjaru--

:Hgt„ 10. Hnlnrafcf). Bgt. feit 1880, 11. Halarafch. Bgt. feit 1893, 6. unb 6 Bofd). Bgt. feit

1895, oorbem Jlalarafchen.

gelbarttUctic: 1 fett 1860, 1 feit 1868, 2 feit 1877, 1 feit 1881, 3 feit 1883, 4 feit

1892. fycftungsnrtiUcrie: 1 Bat. feit 1888, 1. Bgt. feit 1892, 2. Bgt. feit 1893. ©enie:

1 Bat. feit 1860. 1. Bgt feit 1882, 2. Begt. feit 1887. — Sonach hat fleh bie 'Artillerie

in ben 25 Jahren nach bem 1877 er Kriege »crbreifacht.

Sn Sinaia würbe eine Slborbnung beo ruffifdien Infanterie Regiments SJologba
Br. 18, beffen Ghcf ber König ift, »on bicfem mit grofjen Ghrungen empfangen. GS galt,

bem König ben Sant bes Begcments abjuftatten fiir bie bemfclben im Borfahre überwiefenen

Oejchenle. Sic Slborbnung folgte fobann noch Ginlabungcn beo rumänifchen 18. Infanterie.

Regiments unb eines Kofchiori-BegimenlS in beren ©arnijonen.
Sie „Beteranenfrage". Jn ber BarlamentSfeffion 1902,03 war ein ('Scfep an.

genommen worben, welches jebem KriegSoeteranen, gewiffertnafcen als Bationalbanf,

ein Serrain »on 8 Jieftar in ber Sohrubfcha jumcift längs ber bulgarijehen ©tenje (ucrlennt.

Sen Slnfieblern foUten oott Staatswegen in Siegte ju befdjaffenbcS Bich unb rictergcrätc

geliefert werben. SieS ©efe? hat junäthft eine immer lebhafter werbenbe 'Agitation unter

ben Betcrancn, befonbers feiten« bes Bereins „Krone oon Gifen", jur goige gehabt. Sa
gab es ungejähtte Berfamntlungcn, Kongreß, Befolutioncn uitb Seputationen an nahem alle

Minifter unb an ben ©eneralprofurator. Sie Betcranen finb mit ben 8 Stellar Bderlanb
nebft Bla? fiir Staus unb £tof nicht jufrieben

;
gremben feien 10 Stellar unentgeltlich gegeben

worben, wobei es jenen noch freifteht, bis tu 100 Stellar ju laufen; ebenfo feien ben
reengagierten Sergeanten neben einer Benfion »on 500 Sei aud) 20 öeftar Bobeit gcfchenlt

worben. Sie Betetanen »erlangen eittmebct 35 Stellar in ber Sobrubfcha ober 5 bis

8 Jceftar je nach Dualität bieSfeitS ber Sonau. Jene 35 Stellar follen eoentl. in Jahres-

9JfUtIärifd)e 30. löanb. (1903.) 13

Digitized by Google



194 SRilitärifche 3aljre46(ridjtc für 1903.

taten abjujablen [ein. (SBie fjod» bic SBogen bet ©croegung gingen, bcroeift, bafj einmal
bet Vijepräftbcnt beS VetttantnoereinS perhaftet mürbe unb in ber ©rooini 25 Veteranen;
ein anbereS Dial mar eine ooIMhlige Kompagnie ©oliceimannfchaften aufgeboten morben,
ba man bei einer Veteranenoerjammiung Siutjcftörungen besorgte.)

CSS follten in biefem Sommer 4<K) Veteranen angeftcbtli roetben, aber bis ju Beginn
bes iüinterg hatten f»<b nur 120 in ber Xobrubjrtia nicbcrgelafien, bie mit je 8 »«Bar
oorlieb nahmen. XaS Xomänenminifterium bat 20 000 2ei beiuilltgt, um ben Slnfitblem
SlrbcitSDicb, hauptjächlich ©tuten für bie 3ucf)t, ju taufen; aufcetbem gelangten 43 Sagen
jur Verteilung.

Xie Veteranen in Veamtcnftcllung taten fiel) ju einem befonberen Verein jufammen,
ber babin tu mieten beftrebt ift, bas ben Beamten ihre Öebaltoabjüge jurüdgcjahlt merben.

@nblieh b<<9en auch bie Off ijicrSneteranen Verfammlungen ab, um if>re SBünfehc
tu formulieren. Sie bitten, baß ber ©enftonsfonbs ber Veteranen uon bem allgemeinen

Venfionsjonbe losgetrennt unb, fo roic es früher ber Sali mar, ber Xotationsfaffe bet Ärmee
tugeteilt roetbc; ferner oon ber 3“hlung ber öprojenligen ©eamtenfteuet befreit tu roetben;

jobann, bah ihnen ber Jtampagncbeitrag auSgejahlt roerbe, unb fchliefclich, bah ihnen glcith

ben attioen Cffijicren halbe ©reife bei Cijenbaljnfabrten beroilligt roerben.

3m Xejetnbet jprachen fiel) uor ber Kammer einige ber Oppofttion angehövenbe
(Generale über Ubelftänbc in ber Armee aus Vis jolthe mürben Octeidjnct : bie neue Be=
roohnheit, Vlannjcbaften im 3uni unb 3uli Urlaub ju erteilen, — ju roenig große VianöDcr,

jebes Vrmetforps nur einmal in oicr 3°hren, — bie 'Jlahrung ber Solbaten fei ungenüaenb,
— bie ©cmaffnung laffe ju roünfdjen übrig, — bie Xifjiplin habe unter einem Vichtmilitar

iSturbjaj als KricgSminifict geliuen, — in bejug auf bas Wuftcrbataillon: jroei Xienftjahre

feien untulänglid), — mit bein Sparfpftem (2 Stiltionen jährlich) muffe gebrochen roerben.

Sßenn fchliefslicf) auch behauptet roitb, bie Xnippen hätten (ich cm SRanöoer ungeroanbt be^

nomnttn, fo fteht bics Urteil mit bem bes Srbprittjen oon Vieiningen in SBiberfprutb.

2>as Bmluefen Hulflantrs. 1903.*)

Otinlrttnng.

'Cie einer weiteren Turdjfüfjrting cntgegcnfeljenben SÜf adjtbcft rebungen

NuftlanbS in Dftafien unb bie baraub fjeroorgefjettbc Notwenbigfeit, and) für

beit Auäbrud) eitteö JfriegeS mit ben anberen babei jnr ©eltung fotnmenben

SDlädjten, an erfter ©teile 3“Pan, mit ber erforbcrlidjen ©tärfe anftreten ju

fönnen, tjaben eS oerurfadjt, baß bie Tätigfeit ber .'peereäbcrwaltung fiel) im

Jalfre 1903 itberwiegenb auf bie Drganifation unb IBermelfrung ber ©treitfräfte

im fernen Offen gerietet fjat.

2Jlit aus biefem Wrunbe unb and) weil bie fonftigen SBeftanbteile ber Armee

in (hiropa, fiaufajuS, Turfeftan als faft fertig organifiert bctrndjtct werben fönnen,

finb bei biejen nur t>erf)ä(tnigmäfjig geringe Skränberungcn nur fid) gegangen

bejrn. nud) nötige Reformen in zweite iiinie getreten, ©o ift and) bei bem
'iferidjt für 1903 t)nuptjiicf)lid) auf bie ®orgänge unb Anbetungen bei ben oft«

afiatifdjen Truppen, foweit fie bisher jur Kenntnis gelangt finb, iRürffidjt ge-

nommeit worben. Siele bnrattf bezüglichen Neuerungen finb jur gegenwärtigen

$eit nod) im ©erben unb im glatte.

*i Vgl. auch Vachtrag 3. 287 bis 288.
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I. (Slubming nnb Störhr bta fltrrr«.

A. 3m gricben.

1. ÖHieberung unb ©tanbrrte.

Staeb ben SRilitärbejirfen jufammengefa&t in ben Säbelten Seite 200 bi« 207.

^rieöfnsbffanb ber ,Se(Mrnppen.

A. Infanterie. |2!ud) im Kriegt.)

ai gelbinfanterie (jätmticb in Guropa unb im Kaulaju«).

3 @arbt*Sioifiontn = 12 Stgtr. ju 4 Bat. 1

4 Örcnabiet J ioifionen = 16 * » 4 »
}
832 Bat.

45 UrmcfrjPioifiontn = 180 -- 4 = J

52 Xioifioncn — 208 Stgtr. 3m ©eftanbe oon 25 Slrmeeforp«

(baoon 2 im Kautafuä).

b) Sdbütien. Guropa unb Kaulafu«.

1 ('Sarbe.-Brigabe, 1 Stgt. ju 2 Bat. unb 4 cinjelnc Bat.

7 Bngaben ju 4 > < 2 <

2 > 4 = (Kaufafu«.)

batu: 6 iUauum (gu&fafafen«) Bat.*)

c) Sd)ü$cn. Stflen.

8 lurfeftamBrigabcn ju 4 Bat. unb 1 einzelnes Bat.

7 Cftftbirijcbe Brigaben tu 4 Stgtrn. tu 2 Bat.
}
101 Bat.

1 . . 4 . . 3 J

B. SapaDrrie (cinfrbfiefiticb Safafen 1. .Kategorie).

a) Guropa unb Kaufafu«.

1. 3n böseren Betbänbtn.

j
10 (Sarbe=Kap. Stgtr. (4 ju 4, 6 tu 6 G«f.)

3n 2 Oarbe-Jioifionen 2 Warbe<Kafafen’9tgtr, tu 4 Sotnien**)
l 1 OtarbedlrabSotnie 575 G«f. unb

3« 17 ülrmee^ioiftonen / 54 'Urmee^ragoner Stgtr. unb Sotnien.
unb 2 telbftänbigen Brig. \ l(j KafatenSigtr **) ju 6 Gsf. bejro. Sotnien

Cln 4 Kai’ofen.jMpifionen — 16 Stgtr, ,;u 6 ©otnien. J

^ ^Ibftrtnblgc 'srig. }
mit 9'fammcn 64 Kao.., 34 KafafenStgtrn. unb 1 Sotnie.

2. Stujetbcm in Guropa unb Maufaiu« in Heineren Berbänbcn unb in ibter

3ut(ebörigfeit au« ber labcUe ber Stanborte, Seile 200 bi« 207, tu trieben, einfcf)Iief>ti(b

7 G«f., Öenbarmen unb au&er fiebrtruppen unb taufafifeben Büliten, potbanben: 3n 5 Slgtm.,

5 italbrgtrn., 13 Sotnien ufw. 3 n Summa 60 G«f. unb Sotnicn.

Zotal Guropa unb Kaufafu«: 635 @«t. unb Sotnien.

3m Kriege treten tu ben im Trieben oorbanbenen 2 notb 4 G«f. Ärimtataren unb
4 G«t. mobilificrtcr Sebrtruppcn b'nJU. Sfufeetbtm ßren}wa<be unb Kajafen 2. unb

3.

Kategorie. Siebe barübci bei B. 3m Kriege.

b) Steiler ei in Slfien in ihrer (Sliebcrung unb 3ugebörigteit au« ben Tabellen bet
Stanborte tu erfeben, oorlnufig 6 G«f. unb 85 Sotnien. Siebe bariiber aud) bic labeDe
Ober ben Bcftanb ber .Hafafentruppen im §ricben unb im Kriegt.

c) Grfabtaoaflerie. Siebe B. 3n> Kriege.

*) 3m Kriege treten für bie 6 ©laftumBat. 12 weitere 2. unb 3. Kategorie binju.

Sfujferbeni mobiiificde Vebrtrnppcn.
**) Sa« 3. Orcnburger KafatemStgt. ift gegenwärtig nur 4 Sotnien fiatf. 3m Kriege

treten bei jebem ber beiben Warbe-KafafemStgtr. notb 2 Sotnien binju.

13*

76 Bat.
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C. «rtiflerit.

geibartillerie. Suropa unb Kaufafus.

:S (Marbc-SSrigaben

49 Wtenabier- unb Armee Stigaben ...
6 S(bü$emSipijioncn i Abteilungen) ju je 3 Sattr

1 <Wbe ©d»ü§en*Abtciiimgju 2 Ballt. . .

1 finnlänbijrficä ArlUlericifigl. »u 4 Sattr. .

5 S!ärf«r<Sgtr. = 4 *

2 • > 2 .

Seite nbe. Europa unb Kaufafub.

(®atbe>8rigabe) 6 Sattr. 1 Kajatem)
23 Armee Sattr.

T $on Kafaten<Sattr.

2 Crcnburg=Äafalen-.8attr.

4 Kubam = *

2 leref s

2 reitenbe ®ebitga=Saitr.

gelbartitle rie in 91» ten Sieb« Säbelten bet Stanbortc

unb 5, im Kriege 7 reiienbe KainftnSattr.

Aeferpc« unb gefhtngbartillerie fictje bei B. '»nt Kriege.

21 Saßt.
343 .

18 »

2 =

4 *

20 .

4

46 Sattr.

412 Sattr.

gn Summa 31 Jug-

3n 7 Sappeur
Srig. tieretnigl I

‘

D. £ed)nifd)c Iruppen. ßuropa unb Äautaiud.

<8arbe*Sappeur»8at. ju 5 Komp, einjrtil. 1 lelegr. Komp,
= 4 • •- 1 -

4 = i 1 > =

i 4 5 * 1 s

< 2
5 Komp.

Xi1 ®renabier>©appeur>8at.

21 curopaijdtc

. 2 fautaiijrtK

I 8 'l'ontomer'balbbniniüonc

4 (£tfenbai)n>Sat. ju 4 biß

8 gelbingemetir Barts einidbt. 1 Oftfibirien.

Aiien.
1 Xurfeftan Sappeur Sat. in 4 Momp. einfdjt. 1 Xetegr. Komp.
1 Iranbfaipif<$es SappeurSat. ui 3 Komp. eiitidil. 1 Xetegr. Komp.
2 Oftfibirtjdic = .=4.1 ©appeur<Komp. in Kroanhm.
1 Jßeftfibirijd)C Sappeur Äomp.
2 XranStaipifdje £ifenba(»n>$at. -,u C Momp.* :

1 lltjuriCnjcnbatjn Srig. iu 8 Komp (2 Sat.t

1 Iransamurlri|enbai)itStig. ju 4 Bat. tu ti Momp.
Äefcroc unb geftungStruppen ficlje bei B. ,1m Stiege. Seßgl. Jrain, (Srenjisadje

unb Dpoltidjcnic.

2. Starte.

Sie griebenoftärtc bet rujfifdicn Armee in mit (Menauigtei! nur liiniicbtlub ber _3nf»I

ber Xruppeneinbeileit — flefje bie Xabeüe Per -tanbortc 3. 200 biß 207 unb S. 195 bis

197 — ju berechnen. Sic trfjcftuiftiirfen finb je nadi ber geograpbijdien Sage unb ber

mititdrifdjcn Sebeutung ber mit Xruppcn belegten ranbeßtctle uerjdjieben ,
babei, ben

potUUdien ltmfiänbeu cntfpretbenb, tpedjielitp SJan tj« bemnnd) iu unter) tpeiben Den

gen'dbnlidien gricbcnbflanb, ben nerftnrtten griebensitanP iin ben (Mrenjgcbietcni unb ben

Kriegäjufi. auj bem fidt ein größerer Seil ber afiattfdben Sruppen permanent befinbet.

Sie itn 3<iljre 1900 erfd»ieitenc neuefte Auflage Don tHebiger»® uletcü f di

:

„'Sic ©rgänjmig unb Drganijntion ber Armeen", '^eter§burg, bringt über ben

etatämäBigen griebenäftaub uadifolgcube ;’,iijammenfteUimp

:

Sie etatsmä&ige Spiebensjtarfe itn europätitben Xufclanb unb int liaufaiua.“

gnfanteric ÄapaUerie Artillerie Oienie Sonnige gufammen
gdbtruppen 510000 110000 821X10 29000 — 731 000
Sleierpemippen . . . . 64000 400 9000 1 000 — 74 000
geftungStruppen . . . . 39 ooo — 38000 4 (XX) — 81 000
Sriagtruppen — 5 700 2 800 — — 8000
total- unb fonftige Scftänbe 14000 400 6000 2 (XX) 34000 55000

3u|ammcn t»27 000 116 500 137 800 36000 34000 949000

*) Silben eine turfeftanitebe <ri(cnbaf)n=Srigabc.

**) ginfdjt. .itajaten 1. Kategorie, nnnifdjc , faufafifdie eingeborene unb ®iilt»cn.

Au§jd»l. 35000 Siann <3ren»ipad»e unb ber tiiienbahnid)u$road)e (jewigen ©temiDadje) in (ipma.
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Steerroefen Kufclanbä. 197

Jn ben aßati($tn Keiebeteilen.

Infanterie Äanaltcrie StrliUetie (9eme Sonftige 3ufom<ntn
Selbtruppen

Keieroetruppen ....
Seftungätruppen ....
ttofältruppen unb fonftige

Heftänbc***) ....

57 000
12000
4000»!

10000

14 000 9000
300

5000

200

7 000

600**

87 000
12000
10000

5000 15000

gufammen 83000 14000 14 500 7600 5000 124000

Xotaliuntme auher

42000 Cffitieren: 710000 130500 152 300 43600 39000 1 073000

Xie feit 1900 oor fiel) gemangelte aitbauerube IBerftärtung ber oftaftatifdfen

Srreitfräfte fonrie ber ciiropöiftfjen fReferbrinfanterie ufro. um 30 000 biä

40 000 Wann ift l)in$ujured)itcit.-|-)

B. 3m Kriege.

Xie burd) Uiiijietjung »on SReferbett auj Ärieggftärte gebrachten
Selblruppcit Derbleibett in ber Jpnnptjodje in bcnjelbcn SBcrbänben
roie im Srieben.

(Sine u>ejcnt(id)e Umgeftaltung imb iUennetjrung erfahren bagegen im ftriegg-

falle bie ;Re[erPc:&nbretruppen einf djlieftlid) ber SHefcrDeartillerie imb bie Mnfalett.

Gbeitjo ber Jrnin unb bie au ifjrc fßlfifyc gebunbetten Sefiungbtruppen. Xie im

«rieben nicf)t im 'XrmeefarpSDerbanbe ftefjenbeii Sappeur* '-8 rigaben roerben

bntoiKoiiäiucifc an bie 2lrineeforp8 bejro. Slrmecii nerteilt, bcsSgl. bie 2d)üfjen=

truppen unb bie WürferartiUeric.

Ülufgeftellt bcjro. weiter entroicfelt merben bie jum Xeil jd)on im Stieben

Darfjanbeueii Grfaptruppeit. Xie ©reiijroacfje roirb in ta(tifcf)e (iinljeiteu (SReilerei

unb Infanterie) jufammengeftellt unb eoent. mit ju operatipen ^loccfen ocriuenbet.

Xie Sluffteüung mm >Rcidisioei)riruppcn aller Saften ift Dorgefefjen unb ridjtet

fitft nad) bem '-öebarf.

XnS 9iiif)cre über ben SricbeuSbcflanb unb bie ttriegSformationen ber

jRcferDe»Seftung8'Grfaptruppen, ftafafen nfio. ift auf Seite 197 big 207 ju erfcfjeit.

Der ietjige Eeftanb unb bie Äntroicfeluttg ber Keferveinfanterie.

(Siebe aurti «eite 203)

Go befielen im Stieben: Gb foUen im Kriege aufgefteüt roerben:

3m curopäiiebcn Kufilanb.

12 lief. 3nf- Srig. baoon Kr. 46, 47, 48, 49, 12 3nf. Xio. (Kr. 46 6io 57) ju 4 Kgtm. ju

51 bio 57 ju 4 Kgtm. tu 2 Hat. tu je 4 Komp., je 4 Hat.

'Kr. 50 tu nur 3 Kgtm.

(

5 3ni. Xio. gleicher Kummer roie bie nebcn=

netjenben Kej. 3nf- Hrig. (91t. 58 bi« 62),

u .»v,. 0.M. w... uu u.» kj-i ju i um. . tu 4 Kgtm. tu 4 Hat. unb (aus) ben
}u je 5 Komp.

j

I 5 Komp. ber StiebcnO Hat.l:

15 3nf. Sin- 2. Orbnung gleicher Stärfe.

2 ielbftiinbige Kcf. Hat. : Krebangcl tu 5 Komp. 2 Kgtr. Dcrfcbieoener Stärfe: Gines baoon
unb Sareroofi ju 4 Komp. Krcbängel tu 2 Hat. unb 1 jelbftänbigeb

Hat., Kgt. 3fltetoäli 3U 4 Hat.

*) Sinb at« folcfje 1903 eingegangen unb tut Sormation neuer oftftbirijeber SctjuRcn-

Kgtr. uerroenbet rootben.

**) Seither um mehr al« ba« dreifache oerftärft.

***) Xaju gehören Irain, Stlbgenbarmen, fliegenbe Hart«, besgl. Herroaltungätruppen
unb Kabre« fttr bie KcifhOroetjr.

t) Uber bie Stärfe ber taltifchen Ginfjciten fiehe 3ahtgang 1900.

y
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198 SJiilitärifibe JaftrcsSberitye für 1903.

Ga befteljen im grieben

:

Go jollcn im Kriege aufgeftellt roerben:

3n Kautafien.

2 Sief. 3nf. '-Brig. (Sir. 65, 66,1 ju 4 Sigtm. 2 gnf. Sin. gleitet Slummcr ;u 4 Sigtrn. ;u

}u je 2 ®at. ju 4 Komp. 4 8at.

(2 3nf. Sin. gleicher '.Kummer iu 4 Sigtrn. ju

2 Sef. 3nf. Srig. (Sir. 63. 64) ju 4 8at ju I 4 Bat. (unb au« bcn 5 Komp, ber

je 5 Komp. ftrieben&Sat)

:

12 Jnf. J m. 2. Drbramg gleicher Stärte.

2 felbftänbige Sief. Pat. ju 5 Komp. 1 2 Sigtr. ju 5 Pot.

3ufammcn: 21 Prig., 4 felbftänbige Sat. 28 Sin. mit 112 Sigtm. unb 4 felbftänbige

= 142 Pai. Sigtr.. 1 jelbftänbigeo Pat. = 465 Pat.

3n Jlfien.

8 Zurfeftaniidje Sief. Hat. ju 5 Komp.*) 8 Sigtr. ju 5 Pat. = 40 Pat.

8 Sibirifd)e i • s 5 = 8 = = 5 * = 40 < iunb je 1 Crfa$=

4 (Slmur) . . = 5 « Pat.)**)

4 = = 4 = unb je 1 Sief, pat.= 20 Pat.

Summa: 20 Pat. 20 Sigtr. mit 100 Pat.

Heferneartillerie unb Parte***).

Gb finb aue ben im grieben emfdjl. ber Sief, Pattr. ber 48 Sin. uns 1 (SebttgS--

Pattr. in Gurapa unb im Kautafus oorfjnnbcnen 41 Sief. Pattr. im Kriege auftufteUen:

18 Prig. für Sief. Sin. 1. Crbnung ju 6 Pattr.

1 = = = 1. 4 --

12 = * . «2. » * 4 <

StuRetbcm für 2 Sin. 2. Kategorie im Kautafus 4 ©ebirgS>Pattr.

164 Pattr.

Sie fibit. Sief. Slrt. Slbt. formiert 4 Slbt. ju 2 Pattr. = 8 <

172 Pattr.

'ärtillerieparte ber Crganijation ber Sief. Slrt. cntfpredjenb, finb im Kriege aus
ben fdjoit im grieben (einfdjl. bes faufafijdjen) notßanbenen 7 tparfS aufjuftellcn:

18 parlprig. für Sief. SJrig. ju 6 Pattr.

12 s = = = = = 4 >

2 'Parts < Webirgsart.

Xejerre'Sappettrtruppen.

Slus 2 griebenSSief. Pat. ju 3 Komp. 2 Sief. 3appeur=Pat = 12 Komp.
Slus ben 5. Komp, non 3 Gijcnbal)n=Pal. 3 • GifenbatimPat. = 12 =

.Seftungstruppen.

Infanterie. Gs gibt jejt im grieben als ÄabrcS:

3n Guropa:
1 Sigt. Cfjoiojetj 4=4 Pat.

17 Sigtr. ju je 2 = 34 =

12 felbftänbige Pat. ju 5 Komp. . . 12 s

50 Pat.

3m Kriege: 30 Sigtr. ju 5 Pat. = 150 Pat.

3n Stjicn:

l Pat. Slitolajciosf 1 Pat. (grieben unb Krieg).

*) 3m grieben jufammcngefteUt in 2 Sief. Brig.
**) Sic jeßigen in Summa 12 fibir. Bat. finb im grieben ju 3 Brig. Sir. 1, 2, 3

(jebc ju 4 'Kat.) bereinigt. Siefe 3 Brig. entioideln fid) im Kriege ju Sin. ju 4 Sigtrn. ju

5 beim. 4 Bat. Sic 8 Grfag iBat. finb umftcbenb mttbcrcdjnet.
***) gmoietoeü bie Kriegsformation ber Sicfcroeartillcrie unb parfs burd> bie neue

gricbenojormation ber Sicfcrocinfanterie=Brigaben beeinflußt inetbcn mirb, ift niebt betannt.
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•betnocjcn Kufslanas. 199

Arttllretr.

'(in Stieben unb im Kriege:

57 geftungbari. ©at., 9 Äomp., 1 Setadfcmeni.

4 ©elagerungö = 3ig!r. (im Stieben Hat.) mit jufammen 16 Jiomp. {im Kriege
16 '-bat.! mit 3 ©artS.

äufeetbem 5 ft* im Äriege ju 16 ©aitt. eithoitfeinbe 2lu0faUs©aitr. Sämtliche
©at., Äomp. unb ©aiit. mit ben Flamen ber enlfpre*enben ©ISfie unb tson oetf*icbenet
Störte.

3m
.SeBttngs-Seniftruppen (in bet ©ermefirung begriffen).

grieben: 12 Sappcur-Homp., im Äriege : 24 Äomp.
* 4 Jtommanbos, = 4

13 gcftungatotpe&o.Äomp., 13 .

2 glufeminen Komp., 4 <

= 11 geftungotclegrapben Ülbt., « > 11 «

= 9 2uftf*iffer=2lbt., 9 «bt.

10 laubenfiationwt, i 10 Stationen.

fcerfaptruppe«.

Infanterie.

(Stuf je 4 ®<U. 1 ©rjng=©ati
208 ©af. für 3nf. iHgtr. eiitf*I. Öatbe uttb OJrenabiere,

18 = 10 S*ili\en=©rig.'* i cmf*[. OJarbe, 2 riniitrinbifrtje unb 2 fnufafiftfie.

1 in Siiga, HiileroffMiet«2eljtbat,

1 = bei ber Cfftjiet'3*ief;j*u[e,

8 für Sibirien (lief.),

1 Jiomp. für fmntfdic t'iarbe-Sdmgi'U,

6 » > l'Iaftuni Hai. im Jfaufafuä.

236 ©ai. unb 7 Jiomp.

»apaHerie.

gür 64 JlflP. Sgir. ;lü ®atbe- unb 54 Srog. Sgtt.) je 1 üstjaf» unb 2 SRatj*’©»*.
Siejelben »erben oon ben f*on im grieben befteijenben 6-1 Hop. terjag-Oof. aujgefteUl.

‘üiarf*©0f. na* ©ebatf. gür bas finnlänbif*e 35rag. 3igi. nut im Kriege 1 ©tfa$=©äl, ufrc.

gür baS ©rimorStSrag. Sigt. f*on im grieben 1 Grfasabt.

Artillerie.

Cim grieben: 3 Gtjaijart. ©rig. ju 3 Hatte, unb 5 einjeine gufj©attr., barunter

1 ©arbe= unb 1 faufafifdic, Iejjterc mit 3 gufj- unb 1 ©ebirgbtug.

3m grieben: 3 ©rfa8>©rig. ju 12 SBattr. unb bei jeher ©rig. 1 Siörferjug. gemet
etnj*i. 1 (isebirgS Hattr. unb 3 Öarbe 19 einjeine ©attr.. in beren ©eftanbe fi* jufantmen
3 reitenbe güge bejinben. Slufjcrbem

grieben unb Krieg : 1 reitenbe ©tfa(p©attr.

©orläufig 4 Grfatp©at.

unb 1 SRintur Jtornp.

Sappeure.

oebcS berfelben beftefjt au8 4 Soppcur Jiomp. unb je 1 SeEegr.j

Grain.

3nt grieben: 5 Hat. ju 4, 1 ju 2, 1 feibft. Stomp.

3m Kriege formiert jebe ber 23 Jiomp. 1 Hricg3.©at. ju 5 ÄriegbmmSporten.

ftrengmatfie.

3m grieben : 8 ©ejirte mit jufammen 35 ©rig., bapon 24 in ©utopa, 5 im Äautafub,
6 in Sften, unb 2 J(bt.

3m Äriege: 3« Guropa unb ÄnufajuS 6 ®rcnjr»a*=2Ku. oerfdjiebencr Starte. 3cbe
ber baritt enthaltenen ©rig. formiert 1 fKeiter>9!gt. tu 4 Sonnen unb 2 bis 4 gufcfoinien.

Die 4 ©rig. ber @renjroa*e in ber Stanbjdjurei bitben 8 Sintern unb 4 5feferpebeta*cment0
unb enthalten au* Strtißeric.

<Ppottf*eme (Kft*sreebr).

©wo 700 gufsbruf*inen (Sat... 80 bis 100 Jieiierfotnien, 80 ©attr., 10 gufcart. ©at„
20 gngen. Äomp. ujip, ffipent. gufammenftcUung biefer Xruppen ju höheren ©erbanben.

*1 9ia* anberen Cuclicn »erben nur für 6 curopäif*e unb 1 faufafij*e @*it5tn=
Srig. ©tfatn©«. aufgeftellt.
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200 ®(üitärifcf|e 3af)reäf>erid)te für 1903.

?ttt$af)l unk Serteilung bcr Iruppenteile

1. gelbtruppen im Äorpäoerbanb 2. Se&

Militär:
3nfanierie AaoaQerie Artillerie 3<bü|cr

bejirfc Aorp# w
W 1 5

E 1

=O
s
-o
a

tj
e
oa

**
eo
OS.

£A
a

C

J
Fi
ge»

eAO
O
©

V cÄ *r
5 e

t 1
B

o *g 5? _o
•ff

« X
ft & * & ft & * i«g & fct 85© £ ©

©arbe SL'JJe» Sr. Sr.
terbbnrg *) 2 lu.2 * 8 32 2 lu.2 5 10 49 2 12 6 1 ©arbe 4

St.^eter-jburg 1. £t. $eterb*
bürg 2 22 37 4 8 32 2 14

tfinnttä.

©arbe

18. Dorpat 2 23 24 4 8 32 2 14
|

1 2

©arbe

$innl<mb

2 8
JtnnL

16

Sr.
2. SBilna 2 26 48 * 8 32 1 2 2 4 24 2 14 2

3. Siga 2 27 28 4 8 32 1 3 2 4 24 2 M 2

ffiilna
4. 9Rin«f 2 * 8 32 2 14

16. ffiitebet 2 25 41 4 8 32 1 2 12 2 14 1
20. Siga 2 29 45 4 8 32

felb*
2 i*

Pia 1
$ut Watbe7) 1 ©arbe 2 4 16 i*> 2 12 1 9 1

Sr. 3
6. ©arftbau 2 7 10 4 8 32 1 14 2 4 24 2 14 2

6. 3Bari<bau 2 4 16 4 8 32 1 4 2 4 24 2 .4 2 2
I
8 1«

Sr. lu.2
©arjdjati 14. Dublin 2 2 18 4 8 32 1 Ton. S 4 24 2 14 2

15. ©atichau 2 6 8 4 8 32
Äaf.

1 13 2 4 24 2 >4 1

19. ®reit*

i*ito»«r 2 17 38 4 8 32 1 7 2 4 24 2 14 2

(SEelbftänbig 1

©arf<bau /

1. unb 2. Aao.
Aorpb

* *> 8 16 96 8

9. ftije»
> 5 44 4 8 32 1 9 2 4 24 D n

10. ISbarfoiD 2 9 31 4 8 32 1 10 2 4 24 Kl Hfl
ftije» 11. ©bitomir 2 11 32 4 8 32 1 11 2 4 24 2 91

12. ©innijja 2 12 19 < 8 32 1 12 2 4 22 2

21. Aiiero 2 83 42 4 8 32 1 flomb. 2 4 24 1 H* Maf. (felbftänbig) m
7. ©intieropol 2 13 34 4 8 32 7. T. ». 6 2 14

Obeffa unb A.l. 2

a ctxfi.i 2 14 15 4 8 1 8 2 4 24 2 14 2 1 4

Sr.4
;

8

>) 3um utarPeroeps gcbörcit aufceiPeat Pie in Jöarfdiau itepenPe S. «arbe.Jnianterie.Iinifttm mil jlriiDerit-ältinabe »ns

*) 1. Äauallcrieforp« iTiu. Sr 5 unb foinbinicrt> ) Stab ©arfrfjau. 2. Äapaücrieforp# beftcbeub aut: Tit>. St. 0 unb li.

(f xUuteiungcn: 1. 2 bi# 3 Sd)ü|en-t»attr bilben eine .Dioifton* (Ableitung! mit ber Summer bcr jugebßrigen <2dju|<n-®Ttgat‘;-

2. £ie iru^att. ®rig. führen bi« Summer ber cntfpred)enben ^nfantetie*®iD. unb gliebern p<b in Abteilungen yt

Sr. ber enltprecbenben flao. Tio.

3. 3u icber Art. 'örig. unb ^itjüfcen-SbL., $Rörfer*Sgt. ui», gehört fdjon im Uneben ein fliegenber Ärtiller.f*
J
) 'iton ben in biefer flolonne angeführten 17 Sei. 3nf. fBrig. finb 9 in ben i*crbanb oon ’Armeefcrp* ihrer it';

3 um ©renabierforp». Aaufafu# fiehc umfeitig.
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feccrrotfen Sugloiib«. 201

attf Sie WlUtt&tbcjirft in @»r«ya.

truppen v.v-,< 1 üotpöDcrbanb 0. Sieicrjo unti firta|tnippcu 4. Jcflungstruppcn

flaoallttie Artillerie ^ngentairtruppen Sti’tmltri«') Artillerie

Äfl»

Dotkue
exfal

En-
tcric

ArtiQerie»

einftbl. 8k»
lasetunga»

ni'du-

Truppen

Bmt|»
tuQdje

£
a

I85

£

I

I

5 c
S '3

<Ct 0

1«

0} 3

itF-f-S
E BQ)K

f “'S 'S
&9S a*

|
jl: -

a
<z

£

gV [ _ St

S c£“ tu
<3 ~ a

1 l|
®

j

äg

0

S

3
*->

[
1

I B -
£ l S
-§ 1 5
•= ? ! 1SS SS

c s

4: =

•c S
3 £

ä ^
? 0

»|'5

So

3

s s
0 CS

-3

1 I
s *

3
’=
cs

5
0
c:

ä

<3«

»

4

’S
0
r-
0
ÜS*

1 Abt.

Worbe

4. TOßri.

«st

2 (Serbe*

£ djü

Bottr.
4

1 3 Sepp.
1 «Ott-
tonier» 2 Reft.

»alb* iOitReii

Bat.

1 CHfenb.
Bat.

1 3 6

^
1 ein.

* 'Z°
Mangel

1 (Sorbe*

1

1 öiorbe-

Hat.
k 10 'traf.

2
©dt. 6 1

Stomp.
1

©npp.
Äomp.

3
1 Abt.

1

1 11
IMl1||j

1

Telear.
Abt.

i.WBtf.
«9»*

I Abt
Ht. 6

4©a!tr.

lAuifaO
Bottr.

6
Battr.

1

4=C

1

b

4 ©app.

2 Bon-
tonier* 2 weft
(£aib-) Birnen
©at. I

3 Bat.

-

1

1

*1

s 6

t
1

2 <trfa|

- l
3 9igt.

*&..
unb

3 ©at.
Ulb»
ftänb.

8

a
* */S

'S ©e!<tfl.

S «art

S

2 Sapp.
.ftomp.

3 8aft*
itiiffer*

Abt.

2Tdeflr.
Abt.

5

2

. c
K.It
a =

11

8. 'l'löil

»8t

2. Abt.
Hr.lu.2

4 ©attr.

4 Ausfall
Battr.

e e$ü*.
©attt.

1 5 Sapp.

2 Bon*
tonier« . „ ,

($alb-)
Bat * 3J*mcn

•w

-f-

1

Refecoe

1 «flt.
itt

4 Bat.

ISHfli.

4“
2 Bat
unb

3 ©al.
ielb.

ftänb.

23

a

.

:r' V,
J S'clim.

SS piitf

s

!

6 ie-opp.

Äomp.

0 Vnft-

MWn-
'31. 1.

5 ielear.

Abi.

7

4 Battr.

3 Ctb«l
BättT.

2 reit.

1 5 Sapp.j
2 Bon«
tonier»

(£>alb.)

Bat.

l 1 4 I 8

3

*

6 5Rr. 5
& 6 Q*r.

1

, Äomp.
« 1 ©elaq.
® Bart

&

5

6. S»5rf.Ä
Hr. 4

2 Balte.

3
©attr.

1

<e>

2£app.
|

1 Bon» \ 3 j$eft.

tonter» ÜSinen
(i>alb-> 1

Bat.
,

I 1

2
«r.
52 4 8
63 4 8

*» 6
Hr. 8

k 6 öer.

0

Sat.

1 .<f omp-

6

1

?;app.

1 leiegr.

StbL

2 4

Abt.

eine Öarbe.ÄflüalUrte-iBriflabc mit einer reitenben Batterie, ebcnfaDd in SSarfdjau.

Tie 3. Briflabe ber 2. ©arbe»ftaDaUerie»Tiöifi0n ift bei bem 1 . Staeallcrierorpa mit berechnet.

2 bis 3 Battt. ffbenfo bie SRefcioeartiflerie-Brig. TU reit. ©attr. fielen, aufcet 1, ebenfalls im Abteilungbuerbanb, ledere mit ber

parf gleicher Hummer.
getreten: Hr. 49 juni 19., Ht. 50 311111 l.r Hr. 51 jutn !0., Hr. 52 junt 8., «r. 53 311m 7., Hr. 56 unb 66 jum 17., Hr. 60 unb 62
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i. Selbtruppen im ftorpönerbanb 2 . 5*ß>

Infanterie ftaoaDerie Artillerie 24)ü|entTVppen

SJiiiitSr-

bejirfc «orpÄ

e
o

ir-
40
e

M

BH
E

ß
Oa ßo

tC-

B 'S

A 1 £
o s

“ S
b.£
O B
£ o
2<S>

B

1

1

1 1
w g40 y.

sc
BV
ja
a

g
5

s
ä

o
iS l

co

*
a
&

o
5

*c !

2*

3v 05 Wb
*5 B
SR tto

’« o
05©

*C
9

cs

*
"e
©

Wrenabterforpft 3 6 12 48
Sr.

1 1 2 4 24 3 21 3
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Änjaljl ntib Verteilung her

Srmcefotpö

9ir.

Truppen im ÄotpSoerbanb

Infanterie 2d)ü|en ftaoaDerie

cinfcbl. «afafen
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gaben

Sr.

42

1

%

e
©
ja
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1. «aufafifdjc* 20 2 4 16 1.. 2., u. l.Äauf. 2 4 24 20. 7 2 «a-
Aleranfcropol «utaiö 5.«ubait «afafen fafen

oortäufig liflift 2. «auf.
39 16 — 2)aL «afafen 1 2 i 4 24 89. 7

Älejanbropol

IL «aufaiifebe* «aufaf. ©renabicr H 16 l.Jtauf. 4 «auf. «auf.
JiflU 2iflia «a* 2 5«/, 32 Örena» 7 1 «a>

oallerie .biet fafen
21 2 4 16 2. «auf. 4 21. 7

fBIabifatofab «auf.
ttltti 3
flbt.

'•Mammen Äaufafu«
2 4 8 l 16 64 2 11 3 6 13 1

/» 80 4 SM«. 31 3

1 | |

lSlbl.

>) ®ie 8 ÄrmeeeTfdS.ftanatIetie.9iegimenlec unb bab Aaut. $dlb*9iegintent finb ju 3 (ftfat.ftaDonerie.SlTigaben ftufamincR-
T

) Sic gielogcrungsoTtiOerie-Slalaiilone ju 4 Sonnrngmen bilbcn im glichen ben glomm ju H<elagetuitgtatii[Ieiic-4<gtTn.
3
) Sic ;Kelcroc»3nTüiitctie'®rigabcn Sit. 35 unb 63 |inb jum t. Äaulaf. Slnnccrorpa, bic Vtigobeu Stc. 63 unb 64 bem

Dig'itized by Google



§ten»rfen SRufelanM, 203

nippen außer Horp«perbanb 3. Sicfcwcs nnb (rrfaljtruppcn 4. get'tunpStrupucn 1
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4
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ÜO 4
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4
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S
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3, 4. 6
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91?. 7
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«r. 1

i6(BL

5 27
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8

1 25 ? tfflir. 45 2S ii 17 47 UH H 48 »t 17 3 Ä. u. »3app. J 24
G «Hifi. #at. äKtuetn cinicbl. 8(nir. •Hatr. 2 Warf* Jtomp. 2 'Abt.

iilmr- imt> Slump. 2 Utlt unb •i Sei.
\nbt. u. 8 £>alb- ciujclnc «1 t?Öf- 1! «bt.

1 reit. •'An 6- "^at »
Web. frtll = uftietj.

Abt. I *bi.

Trnppcnttile int Sanfafuä.

Truppen außer J?orp4»er6anb
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9ujal)( unb SerteilMg

1. Durfeftan einf<§l. Iran«

3 m St o r p 6 o r b a i b

Artillerie

iurfeftanifäe

2djü|en unb fteferoe Heiterei

Sufc. SHeitenbe

Ingenieure
ex c

|S

J!
ttrmcclorpe

SBrigaben eeB
5

£
ja
a
es J«

c

1

*ri-
gaben eX

eV
’c

«*
c
oB
'S !

s

«
s

• o

iiBs
»r. Sr.

a
» ft

fi

85 <5 8r.
a
©

a
©

a
© o

V

L
Safdjfent

1. Jur!. Sctjüfocn

2. Sur!. •
Dj 1. Jurf.

Ma'afen-
r io.

6 20 1. Surf. 6 1 reit.

®e-
birgb*

Sur!.

2 a pp.
]

-

3. Surf.

4. Sur!.

1. Jur!. OMeroe |
=2»rig. 1 ftaf.

1L
ttf$obab

6. Jurf. 2<büVfn

6. Sur!.

7. Jur!.

2. Jur!. SReferoe |

JranOf.
ftaiafen*

»ns.

2 13
2

Aiira*
(bau

2 Zur!*
menen

2. SuiL 0 1 ftaf. Jranif.

3app.

3 1

3ftenr.

.{iiiuimucii 9 36 3 • 36 2 12 3 2 7 1

2. Dlilitärbejirf Sibirien (fcaupt

Infanterie: 1. SBeftfibir. S$üfcen=»at, 8 Sibir. 9lefcroeJlabrc3=»at. (int Kriege 8 Slgtr. ju 5 »at)
Kriege bi(S 9 Slgtr.). Slrtillerie: 1 Sibir. 9lcjcn>e=äbt

Statthaltern btv

umfaffenb bie SJHlitürbejirte Slmur unb bas

Die (Einteilung ber Inippen in 2ltmceforp$ ift eine prooifori[d)C uw

Dl i I i t ä r b c } i r 1

Infanterie 91 e i t e r e i

SJrigaben
Slegi.

menter

(Bataillone

tu 4Komp.

w •
i

Scf>toa:

8ri9aiCn
menter
“

1. Cftftbir. 4 8 Uffuri Slcitcr- 12 12
Stf>ü(sew »rigabe 1 */s 2

1. Sibirifiheo 2. Dftfibir. 4 8
Dnrtceforpa1

) Sel)üffen=
1

Dlilititrbejirf 6. Cftfibir. 4 8
S einigem

31 m u r
. ffilabmoftof 8. Cftfibir. 4 8

uftn. Sd)ii$em (Krieg 12)

äufjerbem 1. Sibir. 9ie= (Krieg Sriebe
nicht im feroe«3nf. 4 Slgtr. ui 4 »all. ju |

I

1

Korpäoerbanb Srigabc 4-5 »all.) 5 Komp.

Summa Slmur . . . 5«) 16 36 1 1 2«/* 14

) leile beb 1. Sibirien Slrmceforpo befinben fidj gegenwärtig in ber SJIanbjdjurci ablommawiert
a
) Daju 2 ^nfanteriCiSrigaben aus (iuropn = 4 Slegimenter mit 16 'Bataillonen.
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her afiatifdjen Truppen.

lajpien unb SfemirjStfcine.

91 u ft e t Ko T p 4 O e r b a n b

9 t m ( r 1 ii n g ( n

$ u r f e ft a n • f eativt ft t f 4 ic
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SurL \2 fcifert. 2 8. 4 ') ©eft- 2 12 ©eft- 2 ©eft- *) $aö 1. biefer 5 ©eft»
eT* ft.

,

bat)»* iurf. (6) Sibir. Sibir. Sibir. ftbir. (beim. imfefiamfitxii)
Ärt. = ]:i « d)üften Kafafen Sapp. 2d>üfcen*öat. ftebt felbftänbiß

4 Komp. 0 Komp. im äxilitärbegirt Sibirien.

1
— **

fc3m
M*

3 J»

g £

1 ^5
1

1 2 2 1 4 2 12 1 2 1

quartier Dmdf). Äcin Äorpdoetbanb.

biloen bie 2. unb 3. Sibir. 5tcten>e=3nfanterie:Brignbe. Seilerei: 1 Sibir. Raf. Jlgt., 2 einjclne Sotnien (im
tu 2 Batterien (tnt Kriege 4 Abt. tu 2 Batterien).

Jemen Oftend,

AHlitärgebiet Äroantun cinfdti. 3)ianbftf)urei.

baber nidit genau audeinanber ju ballen (fielje auef) Tidlofation).

8 rt i( lerie Iect)nif(^e Truppen Train
Jeftungdtruppen

Infanterie 'Artillerie Werne
©renjroadje.Brigabcn

unb Ab< Batterien

teilungcn

Bataillone
Äom-

pagnien
Jtom*

pagnien
Bataillone

Ba=
taidone

$om;
pagnien

Äomp.
u. Abtei:

(ungen

1. Oftftbir. 8
99rigat>e

i

i

i

1. Dftfibir.

Sappeur^

Uffuri

®ifb. Brig.

2 Bati.

4

8

i 1
üiifota=

jerosf

2

ffllabi=

rooftof

8

1
Aifola.

jerodt

1

Tetadje:

ment
^Jodjet

1

Sappeur--

3 3Rinen:

1 Tel. Ab:
teilung

1 2uft:

Miffer=

1 8
i

3 12 i 1 2 9 Komp.
1 Tetad).

4 Äomp.
2 Ableilg.

unb fmb bem Äommanbietenbcn ber Inippen beb Biililärgebicts Äroantun unterfteOt.
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'3)t i I i t it r 3 e b i e t

3nf anterie Sieiterei

Angaben
Siegt

mentet

Bataillone

ju4Äomp.
»rigaben

Segi
mentet

S<broa*

btonenu.
Sotnien

f 4. Dftfibir. 4 8 Iranobaital.
1 2 12

2. Sibiriftbeä J S<büScn* Äaf. Brigabe J
2

StrmeetorpS l 5. Dftfibir. 4 8
{ Scbü!jeu=

Biilitärgebiet i 3. Dftfibir. 4 8 1 Irans* 6

Schüben* baifal. Sgt.

H ro a n i u n fiort 9(rtl)ur l

7. Dftfibir. 4 12 1 'Matur 3
cmjd)l. Sibäben>

Si a n b |
dj u r e i

3luberbem — — — — — —
oorijanben

Summa Äroantun . . . 4 16 36 1 4 21

Beftanb be* Kafafentruppcn rtnfd>l. 6« bei ben regulären Eruppen angeführten
Regimenter unb Battmen j. Kategorie.

Seilerei
e 3m Jtricge

a

>

T*V Seiterei £
fjeere

im grieben
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’S
a
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tiCi

3
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w
e-

1 .§

I| 1
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"5
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3S
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3w
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©
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&
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Bcmerfungen

®on

Kuban
Otenbutg ....
ItanSbaifal *) .

leref

Ural

Sibirien 8
) . . .

Sftradwn ....
«mur
llffuri

Sfeminülfebenst
firlutM .....
Krafinojatsf . .

6

19 116
(baoon

6 einzeln)

11 70
6 32
4 24
4 26
3 18

(ttnldiL

1 IMnrbet

3 18

1 4
1 3

2
1 4

1

8

5
3
2
o

18

?
|

54

33
18
12
12
9

3

IV*

3
l

360
(baoon 36
ebwln)
202
104
72
66
49

(einfcbl-

1 ISat&e.)

54
12
9

6
12
1

1

23

5

7

4
2

einftbl. 1 GrfatjBattx.

einftbl. 1 (rrjatjBartr.

®aju im Kriege 6 gu&=
u. etroa 62 rcitenbe (rt*

fafe&otnien u. 11 Mrt
ßrfabjiige, leftcre itbon

im gricbcn »orbanben.

^ufammen 6 53 319 20 18 154'/» 948 41 fllrinerc felbftänbige Äonno*
tionfti ftnb irt bem ©efamt»
beftanb ber einzelnen fattxt
mitbcircbnet.

») unb *) fiebe 6. 207.
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'S r t i II e r i

e

lechnifche Iruppen Xrain
geftungstruppen

Infanterie SrtiOerie ©enie
örenjroacbc.

Brigaden
unb Sb-,

leüungen

Batterien BataiDone
Äorn*

pagnien
Äom*

pagnien
Bataillone

8a*
taitlone

Äom
pagnien

Äomp.
u. Sbtei*

lungen

2. Cftfibir.

Brigade

Dftfibir.

Schülern
Sbtcilung

4

5
1 9t. ©.
Äomp.

2 Ir. B.
Jtaf.

2. Dftfibir.

Sappeur,
4

1

Äroantun
2

Bort
Srthur

8

1

Sappeur.
Xransamur
bejitl enthält

4 Brigaben,

hüben jufam*
men SSlinien

u. 4 Seferne*

betachtments.

XanS*
bailal. Sb,

teilung

2 IranSamut
Gifenbahn*

Beigabe
ju 4 Ball.

24

1 Brigade

2 Sbteilg.

11 Battr.

1 Äomp.
5 29 ! 2 8 1

ftriebenöftärfc jufammen ctroa HO 000 Seilet u. f. tu.

JtriegSftärfe (mit Grfafj u. f. ro.) 195 000 bis 250000 Seifet bejto. SWannfehaften.

>1 Sie bisherigen XranSb. JufpBataillone 3. Äategoric roerben auch m Seiter *9tegi*

mentern unb fmb hier nicf)t mehr mitbercchnet. SoS §cet ftellt oorläufig im Stiege nur eiröa

16 5ufc
: unb 54 Seiler Sotnien.

*) gär bas ftbtrtfcbe ipeer roitb ein 4. Segitnent 1. Kategorie aufgcftclli. SuRerbem
1 tfufjregt.

«efamlüberfl^t bei Sriegsftärte annähernd).

Sach Sebiger*©ulen>itfch non 1900) ftellt bie bet allgemeinen JDefjrpflidjt nach

bem ©efejj oon 1874 untcrliegcnbc Beoblterung im Kriege für bie ftehcrtbe Smtee a u R e r

S e i d) 3 ro c 1) r , Solaltruppen, WUijen, SenoaltungStruppen u. f. ro.

eiioa 2 500 000 'Ultimi,

baju 195000 Äafaten,

15 000 Wann finnifctje Xruppen (befielen als folche nicht meht).

2 710000

Sach einet anberen Berechnung betragt bie ÄriegSftärfe auffer geftungSftäben, 2ofaI=

infanterie, ©renjroacfien, Slilijen unb ScichSnteht:

3n Summa 56500 Cffijiere, 2 854 200 Wann, 730000 ^Jfetbe,

baoon in Guropa .... 45 580 = 2 311 460 582 200 <

Äaufafien ... 6350 > 320800 > 95400 *

Sfien 4670 * 222000 • 52700 *

Sach o. Xettau roar 1902 bie ©efamtftärte ber ruifcfcheii Srrnee auf ÄriegsfuR, aufcet

Cpoltfdjenie auf runb 3 000000 Wann, einfchl. 60000 Cffijiere unb 750000 Bferbe ju

berechnen. Saut 700000 Slaitn Dpoltfcljenic unb 56000 Bfetbc. .fniroifchcii dürfte biefe

Stärfe burch bie Bermel)rung ber Xruppen im fernen Dften um minbeftcnS 20000 Wann
geftiegen fein. Siehe Sormation.
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208 SWilitiltif^e 3al)re$beridjte fät 1908.

n. Formation.

«. Infanterie. (Europa unb ßaufafne.

Bon bem bisher im griebcu nur einen Beftaub bon 4 Bataillonen flu

5 bejto. 6 Kompagnien ent^altenbcn 12 europaifepen 9feferbeinfanteric=Brigabcn

9fr. 51 6i8 62 fiub laut Befcl)l dom 26. Xejember a. St. bie 7 erfteit: 'Jfr. 51

bis 57 auf 4 ^Regimenter, jebeS ju 2 Bataillonen ju 4 Kompagnien gebracht, alfo

in ifjrent Kabrebeftanbe faft derboppelt roorben. Sbenjo luie bie |d)on früher

auf biefent gricbcnSbeftanbe gehaltenen 9fejerde=Brigaben 9fr. 46 bis 50, beSgl.

bie Kaufafifcfjen Brigaben 9fr. 65 unb 66, hoben aud) bie Brigaben 9fr. 51

bis 57 bei einer 9Kobilmad)ung nicht mehr, roie bisher geplant, je eine 9iejeroe=

Xibifion 1. Crbnung unb eine folche 2. Crbnung, fonbern (oorauSficfjtlid)) nur

eine folcfje 1. Crbnung aufjuftellen. 3m Stieben ju je 4 Bataillonen ju

5 Compagnien formiert unb jur ©ntroicflung bon je einer Xibifion 1. unb einer

foldien 2. Crbnung beftimmt, finb jeyt nur nod) bie 5 curopäifd)en 'Jfcjerde-

Brigabcn 9fr. 58 bis 62 unb bie Cautafif(f)en 9fr. 63 unb 64, in Summa
alfo 7. Siehe bariiber auch Seite 197; bort unb in ber Tabelle Seite 200
bis 203 ift bieje Berminbcnmg bcS KabrebeftanbeS ber 9fefcrdeinfanterie bereits

bcriicffichtigt morben.

Xie bisher, toie bie mciften anberen 9feferdcsBrigaben (im Kriege Xibifionen),

nicht im ÜlrmeeforpSderbanbe ftehenben Kaiifnftfd)eit Sfeferbe «Sttfanterie*

Brigaben 9fr. 63 unb 64 finb bem 2., bie Brigaben 9fr. 65 unb 66 bem
1. Kaulafifd)en 'flrmeeforpS untcrftellt roorben. XiejeS oorauSftd)tlidh nur für

bie gricbcnSjeit unb nicht aud) für ben Kriegsfall.

gupfajafen. Xie Kuban='Blafiun*Bataillone 9fr. 1 unb 5 (biefeS bisher

jum Bcfiaitbe ber Kuban= sBlaftiin=Brigabe gehörig) finb ber 1., baS 2. Bataillon

ber 2. Kaufafijd)en Kajafeii-XiOifion jugeteilt roorben. Bisher ber erfte gaü
permanenter guteilung uon gufjtruppcn an 9feiter=Xibifioncn fdton im grieben.

Xie ielbftänbig beftehenbe MiibanplaftumBrigobe jäf)lt jept nach Ülbgabe bcS

5. 'Bataillons anftatt ber früheren 4 nur nod) 3 Bataillone (9fr. 3, 4, 6).

91 fielt. ;)ur Bcrftärfuitg ber Xruppcn im fernen Cften finb 2 neue

Cftfibirijche Sd)üpen=Brigaben 9fr. 7 unb 8 burd) ?lbgabc bon 45, auS

bem Beftanbc bon ebenfooiel Xibifionen entnommenen unb jobanit roieber erfepten

Snfanteric-Kompagnicn auS bem curopäifdjen fHufjlanb unb llmfonnung ber

bisherigen geftungSlRcgimcntcr BJlabirooftof (2) unb ^}ort 91rthur (1) in

Sd)üpcn=9fcgimcnter formiert roorben. Xie neuen Sdjüpen iHcgimeuter führen

bie fid) an bie älteren anfchliegenben 9fnt. 25 bis 28 unb 29 bis 32. Xie

erfteren 4 ju 3, bie (enteren roic bie 24 älteren, ju nur 2 Bataillonen, bie

jebod) im Kriege ebenfalls auf 3 gebradjt roerben follen. Bon ben beibeit

neuen Brigaben ift burd) Befehl oom 19. 9fodetnbcr a. St. bie 7. bem Kom=
manbanten ber gefluitg 'Bort 9lrt()ur, bie 8. bem Kontmanbanten ber geftung

SBlabirooftof, biefent mit beit 9fed)ten beS Komnianbiercnben eines „nid)tjelbftänbigcir

9lrmeeforpS, unterftellt roorben. Jum KorpSderbanbe beS 1. be,\w. 2. Sibirijd)en

ÜlrmeeforpS gehören alfo bie beiben neuen Brigaben nicht.

Xie geftungSsgnfantericslHrgimenter BHabirooftol unb 'Bort 91rtl)ur hoben

ihre gähnen an bie auS ihnen gebilbeten Schüpen-fRegimcnter 9fr. 29 unb 30
abgegeben, gehen alfo als geftungS»9fegimenter ganj ein. Cb auf immer?

b. SHeitcrei in SIfien.

3u ber jum 1. Sibirischen ?lrmceforpS gehörigen, aufterbem nod) bas

'Brimorifche Xrngoiier-iKegimeut unb bie llffuri Kafafcn«Xibifion (2 Sotnien)
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entlfaUenben Uifuri=9ieiter='-Örigabe ift an ©teile beß JranßbailaGKafafemfHegU
ntentß 2)d)ita 9fr. 1 baß Regiment 9?ertjd)iußf 9fr. 1 getreten.

Auß bem ^Regiment '-öeridjucubinaf 9fr. 1 unb bem SRegiment 2jcf)ita

9fr. 1 ift bic $ran8l>aital=ß'ajoten = ©rigabc (früher Dftfibirifdjc genannt)

gebilbet mürben, ©ic ftef)t gegenroärtig in Kmantun bejro. in ber 3)fanbjd)urei.

Die erft im Kriegsfall aufjubietenben 2ranßbaifal=fiafafen=9ffegimentei

2. Kategorie (bißfjer nur 3) finb laut ©efeljl Dom 15./28. Cftober burrfi

gormierung eineß 'Jiegimentß Argutt 9fr. 2 auf 4 gebraut morben.

2ie 1. unb 2. Kategorie beß 2ranßbaifall)ccreß, jebe ft 4 ^Regimenter,

finb aljo jept Dollftänbig. ©on ber 3. Kategorie ift bagegen bißljer nur baß

Regiment ©}erd)ne*Ubinßf 9fr. 3 aufgeftellt unb mobilifierbar. (£ß jcfjlen alfo

beim Jraiißbaifalfjcere nod) 3 9fegimenter 3. .Kategorie, bie junädift bei einer

9Jfobilmad)ung burd) gufjbataiüone ber alteren Formation erlebt merben.

©ibitifdjeß tpeer. Auß ben im gricbcn beurlaubten 3fegimentern 9fr. 4,

5, 7 unb 8 ift bei ber ©fobilmadmng eine XiDifion formiert morben. "Sie

9lnfftellung cincß fibirifdjen guj}fajaten=9iegimeutß !. Kategorie ift geplant.

c.. Artillerie in (htropa.

Üaut ©efetjl Dom 19. 9foDctnbcr a. ©t. ift in ber ©crteiluiig ber reiteubeu

(regulären) unb ber 2onlaiatcn-©attericn eine Änbenntg eingetreten, bie, ofjne

ifjre gal)l ju Dermet)reu, bie gujammeuftellting in Siuifionen (Abteilungen) nnber-

meitig feftfeßt unb bic bißljerige Untcrmifdiung Don regulären unb Kafaten*

©atterien innerhalb ber Abteilungen faft gän^lid) nufljebt.

3n berjetben 3ujammcn[egung mic bisset bleiben tton ben 13 bejio. 14 reilenben
Artillerieabteilungen i Ar. 13 ift nieftt formiert) nur bie ju ben AaoaUcrieäCiDiftonen gleicher

'Hummer gehörigen Abteilungen 91t. 1 bis 7 unb 91r. 14, jebe beftebenb aus 2 (91r. 6 aus 3
regulären «atterien. (ibenfo bie auo einer regulären unb einer Kafatcn«atterie rufammen-.
gefegte Abteilung 9fr. 8. biefe bet ber 8. Jiaoallerie^riDtfion. dagegen finb bie bisher aus
je einer regulären unb einer H«fatcn-«attcric jufammengefegten Abteilungen 9fr. 10 unb 12
aufgclöft unb beren reguläre «atterien an bic Abteilungen 9tr. 9 unb 11 abgegeben morben,
fo bah biefe anftatt roie früher aus je einer regulären unb einer Kafafen-Statterie, jetjt aud;

aus 2 regulären «atterien beftehen. Sie auf biefe ®eife frei geroorbenen 4 rtafafen

«atterien, je eine ber bisherigen Abteilungen 91r. 9, 10, 11, 12 finb jur 2. unb 3 2on=
fafafcmArtillericabtcilimg (bie 1. ju 2 «atterien beftanb bereits) juiammcngcftellt morben
unb treten jU ben UauaUcne-Sioifioncn 9fr. 10 unb 9ir 12. So beftehen fegt, aufecr ben
5 regulären unb 1 Hafafen «atterie ber (Sarbe unb einer nicht im AbteilungSncrbanb be;

finblichen regulären «attcric (9fr. 20), anftatt früher 13 reguläre (barunter eine gemifdjtei

unb einer SonfaiatcmAbteilung, 11 reguläre unb 3 2 onfafaren»Abteilungen ohne «ennehrung
ber gal)l ber «auerien. Ser «ebati an reitenben «atterien ift baburch noch nicht gebedi.

A jieu. 2er 2ranßbaifaUKajalen=©rigabc iflcfje Sfeitcrei) ift permanent

bie 1. 2anßbaifal=Kafaten=©atterie ungeteilt morben. 2ie 2. ©attcrie ift im

©eftanbe beß 2. fibirifd)en Armceforpß, bejm. ber 2ruppen beß 9Jfilitärgcbietß

Kmantun, Dorlättfig felbftänbig.

d. Tedtnifche truppen. Afien.

2aß bisherige 0 Kompagnien ftarfe 1. Ufjuri*(£ifcnbnt)n=©ataiUun ift nadi

©erftärfung burd) 2 Kompagnien 9fr. 7 unb 8 in eine Uffuri=(Sifenbaf)n =

©rigabe ju 2 ©ataillonen mit bem ©tabe in 3iifolßf-Uijurißti umgemanbclt

morben. gür ben ©au unb ©etricb bev Cftdiinefijdjeu (iijcnbatjn mürbe eine

auß 4 ©ataillonen ju 6 Kompagnien beftefjenbe 2ranßamnrifd)e <£ifeubaf)n-©rigabe

mit bem ©tabe in ßljarbin Dermittelft Abgaben auß 2urfcftan unb bem europäifdjett

Sfufjlaitb neuformiert, (ibenfo neuformiert ein 3. Oftfibirifdjeß ©appeur;©ataidon.

9Rilitäiii$c ^otjreöbtiidjlc, 80. Öanb. (1903.) 14
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e. Ofrengwadie.

güv bie 4 aud Reiterei, ffufitruppen unb aud) Slrtillerie beftelfenben

4 ©venjroad)e=2)rigabcn bed Traudamurbejirfd finb '-örigabelajarefte eingerichtet

mürben, moburd) biefc 2d)uti= bejto. Offupationdtruppe einen regulären, flänbigett

(ifjavafter erhält.

Oberhaupt ift Die amtliche Bcjeidjnung als „Wtemroacbe" nicht bcm Sinne cntjprcdjcnb,

ba bic in ben 4 'Beigaben beo XransamurbejirfS enthaltenen 8 KtnicnbetadiementS nidjt an
ben Wremen, fonbern in Heineren gemifd)ten fjoften nerteilt läng« ber JJtanbf rf) urtf rü en

isifenbahnlinic ftehen, toähtenb bie 4 aus allen ffiaffengattungen einjd)lic&lidj SlrtiUcnc

tufammengejehten „Beferpcbetachementa" cinjeln fontentriert unb burd)aus alb ifelbtruppcn

ueriDcnbbar ftnb, wie biefc üben, manöorieren ujro. Oiad) ber .fahl ber im Bcftanbe ber

4 'Beigaben enthaltenen Steiler: unb (fufl)Otmm unb 'Batterien ju f cblicRcn, barf man ihre

Wefamtftürfe auf minbcftenS 13000 Kann, nath atiberen 'Jlachricblcn fogar auf über
30000 'Kann oeranfchlagen. Näheres bisher unbefannt.

Berittene iPrbonnanjen bei her Jnfanterie.

lad iöcbürfnid, 6ei ber Infanterie beftänbig eigene SOielbereitcr bejm.

berittene Crbonnanjen ju Efaben unb bie Slaonllerie Pon ber ©cfteHung folget

'JJJannidjafteu im iöcbarfdfallc ju cutbinbcn, Ijnt bereits feit 1805 bnfjiu geführt,

aud bem '-Beflanbe ber bei allen felbfttiubigen Truppenteilen »orfianbcncn fügen,

^agbfontmanbod eine Ritjaf)! Don Seiden, 12 pro Regiment ju je 4 '-Bataillonen,

ti bei ben Regimentern ju 2 ‘Bataillonen, beritten ju tnadjen unb fic für beit

'JOlclbereiterbienft befouberd audjubilben bcjro. bei beu Sommerübungen ald

ioldjc ju mioenben. t£d gejefjot) bad juitäd)ft bei beu im roeftlidjen Rujjlanb

bidlojierten Truppenteilen, 24 Sioifionen.

^auptfädilid) bedljalb, tuet! baju oou ber Saoallerie audrangierte, roenig

biaudjbare ißferbc benupt imtrben unb bie gauje ©mridjtuug fidj alljufe^r in

einem 3uf)nn^ bed ißrooijoriumd bejattb, 6eroäf)rte fid) biejer Berfud) im roefl=

europäifdien Ruplanb tpcitig: beffer tuurbc ed erft, nadjbem man feit 1808 bie

audraugierten Stauallericpfcrbc burd) oon ben Regimentern angefauftc erjepte.

Sagegen erjielte man gelegeittlid) ber Stampfe in (it)ina 1000/01 mit ben bort

jämtlicf) beritten gemad)ten 3a!lbfommanbod ber 3d)upcn=Rcgimcuter red)t

günftige Rejitltate. So tuurbc burd) Befcl)l Dom 27. 3amtar 1903 bie Drgant=

jation ber berittenen Crbonnanjen aud) im europaifdjen Rujilanb ju einer all

gemeinen gemacht unb berboülommnet.
Sie Kannfd)aftcn für Die berittenen Orbonnan)en, Deren ;Jaf)l bei ben einjelnen

Truppenteilen bie bisherige bleiben, aber erft im /Jahre 1903 auf bic oolte foöhc uon
2056 Kanu (unb fjferbe) fommen joll, roerben behufs beiferer jtusroahl für ihren Spejiab
bienft nidn mehr auo bem Beftanbe ber jagbCommanbos allein, fonbern aus ber ganzen
Iruppe gcibählt unb bitben neben bcm /jagbfommanbo ein ftänbigcS Äommanbo, jebes mit

einem „alteften", beffen Stuobilbung ber Segimentoabjutant mit Umcrftütjiing burd) einen

'BataiilonSnbjutanten tu leiten hat.

Siefe jtusbilbung „joll" faoalleriftifthc ifcrtigfeiten: Steilen,
,fechten ufm. nur infatoeit

perlangen, als fte tur Erfüllung ber 6cfonberen Aufgaben ber berittenen Orbonnanjcn um
bebingi notig finb. 3U Sufflärungspeden finb fte nicht tu oenoenben. Sem cntfprid)t

bie 'Bferbcausrüftung unb bie Bewaffnung (ÄaDaUcricfäbet unb Steooloert ber fonft bie

Uniform ihrer Xruppe mit geringen ilbrocidtungcn beibehaitenben üommanbos.
Sie 'Berteilung bei berittenen OrDonnanjen auf bic eintclncn Äommanboinftanjen ift

nbioeichenb oon bcm anfänglichen KobuS burd) bic neue Beifügung bafjin geregelt, bah ber

ÄocpSfomntanbeur, ber Stoifiono unb ber 'Brigabefommaitbeur non febem ber ihnen unter:

gebenen Sicgimcntem nur eine Crbonnant, ber Äorpsfommnnbcur alfo im ganjen 8, ber

SioifionStommanbcur 4, ber 'Brigabctommanbeur beren 2 erhält, Sic Bataittonsfommanbeure
erhalten eine Orbonnant nur bann, roenn fte felbftänbig auftreten. Ser SiegimcntSfommanbcur
behält bähet jept anftatt ber früheren 5, einjd)lief|lich bcs ,,'lütcften" 10 jetner Otbonnanjen
tu feinet eigenen Berfügung unb fann fie nach Bcbarf auih ju Setad)icrungen ncnocnbeti

bcjro. ben pagbfommanboS jur fchnetleren Überbringung oon Kelbungen juteilcn. 3»
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praftifche SSirtfamteit treten bic berittenen Orbonnanjen im «rieben erft bei ben 3ommer=
ubungen unb ben ÜRanöuern. füttere Veftimmungen über SluSbilbung unb Xienft hoben
bic Dtniftonoiommanbcure ju erlafjeit.

III. Dtränbrrungm in den Btanbortrn.*)

Xraneport jtoeier gnfanterie Vtigaben ans ben europäifeben Rufjtanb nad)

XranSbaitalien.

Slngeblid) jur (Erprobung ber CeiftungSfä^igJeit ber fibiri(tf)en ®aljn unb

auS SluSbilbungSgrünben, in 28irflid)feit aber wof)l ju ernfteren gweefen, ftttb

im Sommer 1903 jwei 3nfanterie=fBrigaben mit je einer SlrtiUerieabtcilung

(Xibifion) per Gifettbaljn auS itjven ©arnifonen junätfift nad) XranSbaifalien

(im SRilitärbejirf Rmur) beförbert loorben.

(iS finb bie 2. Sörigoben ber 81. Snjantcric-XiDifion (©arnifon ber RegW
mentet in SVurSf unb Gfjarfow) unb ber 35. 3nfanterie=XiBifion (©arnifon ber

Regimenter 3egorjewSf unb Sfopin). Xiefe, mie befannt gegeben, auf griebenSfuß

auSgerürfteu Xruppen feilten im Sßerein mit ben in XranSbaifalien fteßenben

ein Säger bei Xfdjita bcjief)en, an ben Somnteriibungen teilnefjmen unb im

Dftober juriirfbeförbert Werben. ©iSfjer ift baS nicht gefdießen, oielmcfjr ift bie

2. '-Brigabc ber 31. Xibifion, wie cS fjeipt jum S3Jinteraufent^aIt(?), bon 28labi=

woftof auS ju Sdjiff nad) RowofiemStoje an ber fßofjjetbudit an ber ©rcige

bon fiorea, bie 2. '-Brigabc ber 35. Xibifion beSgl. nad) Spaßfoje, ebenfalls im
Siibuffurigebict, überführt worben. 21orauSfid)t(id) finb fie in,(Wifd)en auf .(tricgS-

fuß gebraut worben.

Reiterei. Xie 2. fombiniertc SafafewXibifioit
.
(6eftel)t jelbftänbig, b. i).

nid)t im RrmeeforpSoerbanb, im Riilitnrüejirf Sliew) ift aus bent ©oubernement

ißoboiien in baS ©oubernement ipoltawa berlegt worben.

Xer Seftanb nnb bie örtlidfc Verteilung ber ®treitfr#fte im fernen Often.

(VIS Grlüuterung ju ber Xiolotationstnbcfle S. 204 bis 207. Siehe barüber auih bic cfroaS

bctaillierterc 3ufammenftcltung in 'Jir. 6 bcs DJUitnr-ffiocbenblattS für 1904 unb
Varhtrag Seite 287 unb 288. i

Xie .ßufammenfeßung unb XiSlofation ber ruffifdjen Streitfräfte in Dftaficn

befinbet fid) gegenwärtig auf ©runb ber begonnenen triegerifdjen Greigniffc nodj

mct)r benn jubor im ßuftanbe bcS ißroOijoriumS unb jeigt ein faft diaotifdjcS,

ferner entWirrbareS ©eprfige, baS fid) je nad) Umftänbcu (notwenbig werbenbe

'Berftärfung unb anberweitige Gruppierung) beftänbig neränbert.

GS betrifft baS namentlich ben '-Beftanb ber erft furj oor bem ÜluSbrud)

ber d)inefi)d)eu SBirren auS beit oftafiatijdjen Xruppen formierten unb feine

XioifiünSoerbäube cntf)altenben beiben fibirifdjen Rrmeeforpö. XaS Scfentlidje

bei biejer Sßerteilung liegt jebod) nid)t in ber Bon ben Umftänben abfjäugenben

unb bem Grmeffen beS Statthalters im fernen Dftcn übcrlaffcnen >}ufammen=

ftedung ber Xruppen in größere, bie IBejeidptung 'llrtneeforpS fiiijrenbe Gin=

fjeiten, fonbern in ihrer XiSlofation mtb ihrer baburd) beeinflußten IBerwenbbar*

*i Siehe auch bie Xabeüe her Stanhorte S. 200 bis 207.
Über bas ÜMhetc her XiSlofation unb ber injroifchen emgettetenen Veränberungen auf

biefem (Gebiete toirb auf bie oon SUajor t. X. ». Garloioi^iBiarcn bearbeitete periobifche

gufammenftcllung (lefjtc Vusgobe Oftober 1903), öeipjig, bei ^uetfd^merbt, oerroicien.
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feit in ben petfdpebenen, bei einem .Kriege jur Weitung fommenben Webieten

beS fernen DftenS innerhalb unb außerhalb ber bisherigen rufftfdjen Reichs-

grenjen.

9?nrfj biefen WeficßtSpunttcn unb erft in jweiter ©teile nach ben noch niefjt

feft geregelten höheren Iruppenoerbtinben ift bie Verteilung ber oftafintifcf)cn

Iruppen in ber Störte- unb UnterbringungStabclle angegeben worben.

£ie Verteilung unb ©tedung ift, foweit gegenwärtig aus ber amtlichen

XiSlofationSliftc betannt, folgenbe:

I. ^innerhalb beS SRilitärbejirfS 9lmur fte^t jur 3eit, jebod) nur mit

feinen .'pauptlräftcn, baS 1. ©ibirifefje RrmecforpS, ©tab RifolSf—UffuriSti;

baju gebären an Infanterie: 3 Schüßem Vrignben Dir. 1, 2 unb 6. ge ein

Regiment ber 1. unb ber 2. Vrigabe befinben fid) jebod) jur ßrit innerhalb ber

bisherigen cf)inefifcben Wrenjcn. 'Jie (neue) 8. ©d)üßcn=Vrignbe ift bem ülom

manbanten ooit Silabiwoffof unterftellt. gtuci ihrer Regimenter flehen in

SSlabiwoftof, bie beiben anberen in GhabarowSf. ?ln Reiterei: bie llffuri»

Reitcr=Vrigabe, ©tab RifolSt —UffuriSti, jur ;feit Siriit |aud) Wiriu genannt]

in ber 9Ranbjd)urei. Xajit gehörig: baS VrimorSfDragoner-Regiment, ©tab RaS-

bolni). £n8 Rertjd)inSfDran8baifal Siäfaten-Regiment Rr. 1 (jur geit SDintben)

nnb bie UffuroSafafcnDiOifion (2 ©otnien), ©tab RifolSf-UjjuriSfi (jur ;]eit

Vajaniufu). Rn Artillerie bie 1. Eftfibirijcße RrtiUerie^Vrigabe, Stab RifolSf

UffuriSti mit Vn riS, baS 1. Cftfibirifcße ©appeur=VatailIon unb (außer fiorpS*

uerbanb) bie ©üb Uf?uriDrainfobre=®ompagnie. Xaju (außer Siorpstierbanb)

bie 1. ©ibirifchc RejerPe‘gufanterie=Vrigabe (4 Vat.), ©tab 3jd)ita in 3ranS-

baitalicn (bapon 1 Vat. in ber Rtanbjd)urei) unb bie Uffuri=Gifenbal)n=Vrigabe (2 Vat.),

©tab Rifol8f4lffuri8fi. grt ©uinma im grieben ein}d)liefilid) ber außerhalb ber

bisherigen ruffifd)eit Wrenje bcfiublicheu, bem 2. RrmeetorpS jufommanbierten Va*
taillone nnb Reiterei: 36 Vataillonc, 14 GSfabronS bejw. ©otnien, 8 Vatterien,

1 ©appeur-Vataillon, 1 GifenbafjwVrigabe, 1 Jraiit Kompagnie, t geftungS*

gnfantcrie=VatnitIon, 2 gcftungSartiUcrie=Vatai(lone unb Heinere gormationen.

Taju proDiforijd) auS bem europäijdjcn Rußlanb nach bem Riilitärbejirt Rmur
betadjicrt: 2 gnfanterie-Vrigaben = 4 Regimenter mit 16 Vataillonen unb

2 Rrtilleric=Rbteilungen mit 6 Vatterien.

II. gm Rfilitärpebiet Slwantnn ein jdjlicßlid) ber 'JRanbfdjurei:

baS 2. ©ibirifche RrmeetorpS (früherer ©tab Vlagoiuajd)t(d)enSt im DJtilitärbejirt

Rmur, jur 3c't -Kirnt in ber DJfanbfdiurei. Taju gehörige bejw. außer MorpS-

nerbanb ftefjenbe Jruppeit:

gnfanterie: 4 ®tf)üßcu=Vrigaben Dir. 3, 4, 5 unb 7 mit ben Stäben in

Vort Rrttjnr, Jalicmuau unb Gharbin (SRanbfdjurei).

®efinitiD bem 2. Sibirifdjcn RrmeetorpS jugeteilt bejw. perblieben ift

bisher nur bie 5. ©cf)üßcnsVrigabc, ®ta6 Gharbin, in ber Rfanbfdiurei. Von
ber 4. Sdjüßcir Vrignbe nur 1 Regiment, iuät)rcnb bie 3 anberen birett unter

ben Vefchl bcS ‘JruppenbcfehlShabcrS beS RfilitärgcbietS .Kwantuu getreten fmb.

Gbenfo bie 3. ©d)üpen»Vrigabe in iport Rrtljur, währenb bie (neue) 7. Vrigabe

bem Siommanbanten ber geftung fßort Rrtßur birett unterftellt ift. So enthält

baS 2. ©ibirifche RrmeetorpS an gnfanterie gegenwärtig nur 1 Schüßen Vrigabe

9fr. 5 unb 1 Regiment ber 4. $aju als Vcrftärfung in ber Rfanbjdgirei unb

bem 2. RrmeetorpS nur jufommaitbiert, 2 ©d)üpen-Rcgimenter beS 1 Rrmec
torpS unb baS Rc)erPe=VatailIon RertfchiuSf.
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9ln 'Heiteret: bie 2ran3büital=Slniafen=Brigabe, Stab Jaliemonn, 1 '.Regi-

ment baöott in Jnliemunn, baS anbere in ber SÖiattbfdjurei. gertter baS 9tmur

SlafafeiuWegimeut in Winguta, baS 1. 9(rgun Slajafen«5Regiment in gtunbfdjou

(SRnitbfdjurei).

91 n 9lrtillerie: bie 2. Cftfibirijdje 9lrtiHerie=Brigabe (1 Batterien) in

Xalienioait. Tie Cflfifeirifrfje 2cf)üben-£ioijion (91bteilung) 3 Batterien in S|Jort

9lrtl)ur, bie Xrattöbaifal=^lrtülerie=Xiuifiim (2 Batterien) in l'faojan (ÜRanbfdjurei)

unb bie 1. unb 2. XrauSbaifal4Taiafen=Batterie ebenfalls in ber 'JJi«iibfd)iirei.

Jed)nifd}c unb geftuitgS truppen : baS 2. Dftlibirifdje Sappeuren'
tailloit (4 Stompagnien) unb bie felbftänbige SltBantun=Sappeur4lompagnie in

Bort 9lrtt)ur. gertter bie Traii3amur=@ifeubal)n=Brigabc (4 Bataillone ju

f> fiompagitien), Stab IS^nrbiit in ber 2Ranbfd)urei. 2 geftungäartilleriesBa*

taillcme ju 4 Sfompagnien in Bort 9lrtt)ur unb Heinere gcftungSformalionen.

So geboten inSgefamt $u ben unter gemeinfantem Dberbcfeljl unb jum
größeren Xeil je|)t int Worben ber tpalbinfel Sitoantun Bereinigten Truppen beS

URilitärgcbietS Sitoantun einfrfjliefilid) ber SRanbfdjurei: 4 3d)ü|.u’u?Brigaben mit

16 ^Regimentern mit in Summa 36 '-Bataillonen, an Weiterei: 4 ^Regimenter mit

in Summa 21 Sotnien, 11 'Batterien, barunter 2 reitenbe ftajafcit-, 5 Öenie=

Hotttpagttien, 4 (Sifenbaljn'BntaiUoiie unb 2 geftung8arti(lerie=BataiUoHe. 9tufjer=

bent bie 4 ®renjtoad)t=Brigaben beS TraiisamurbejirfS. gtt Summa im Wc
famtbereid) ber Statthaltern beS fernen CfteitS, alfo SDlilitarbejirf 91mur,

'JRilitärgcbiet Sitoantun cittfchlicßlid) Wianbfchurei, gegenwärtig oerfugbar: 72 Ba
taillone gnfantcric, 3ö (JSfabronS unb Sotnien, 19 'Batterien eiitfd)tiefjlid)

2 reitenbe, 2 SappeuoBataillone unb 1 .Kompagnie, 6 (Si)ciibal)u=BataitIone,

1 TrainSlompaguic. 91u geftungStruppen: 1 3nfauteric=, 4 9lrtillerie*BatailIone

unb Heinere gormntioneit. Sielje Tabelle.

9113 Berftärfung ber Truppen itt Cftafien tönuen im galk weiteren BebatfS

burd) 9Robilntad)ung ber 1. Sibiriidien We)eroeinjanterie='Brigabe (äRilitärbejirf

91mur) bii'Sugrjogeit toerben 12 bis 16 'Bataillone, gertter burd) 9(ufbietung

ber 2. unb 3. Slategorie beS TranSbaifal«, 9lntur= unb Uffuri-Slajnfenf)eere8

40 Sotnien unb 2 TranSbaifaUBattcrieu unb 2 bis 3 TranSbaifabgufifafntcn-

Batailloue ber in '.Reiterregimenter lim^uwoubelnben älteren gontiatiuit. 9113

uächfte Wejeroe föttnen bie aus ben im 'JRilitärbe^irt Sibirien biSlojicrten fibi-

rifd>en SReferoe=Brigabett 9ir. 2 unb 3 $u eiittoidelnben 8 ^Regimenter mit 32
bis 40 Bataillonen fjfrangejogen toerben. ®a,pi burd) (Sntioicflung ber fibirifd)en

iReieroeartilIeric=9lbteilung 8 Batterien unb eine unbeftimmbare 91n,\af)l fibirijdjer

fiafa!eit=Wegintenter aller 3 91ufgeböte; ettoa 6.

öegcmoärtig treten als Berftärtung nod) bie beibett aus (Europa zeitweilig

Zunäd)ft nad) TraitSbaifalieit beförberten unb bann und) ber Boffjetbud)t iiber-

fiibrten 2 gnfartterie-Brigaben t)tn^u.

'Sic gefainte bisher im Bereiche bev Statthaltern mobilifierte Streitmacht

toirb auf 150 000 SRann aller Soffen mit 300 Wefdiüpcn (?) beredetet, baoott

nad) 9lbred)ttung oott geftungS-, Gijcnbatjn unb Ören,•,truppen 120 000 SRanit

für beit gclblrieg. Sie eS oerlautet, liegt bie 9lbfid)t oor, bie Streitfräfte im

fernen Cften nocf) burd) 8 gnfnnterie^Regimentcr, 1 9lrtillcric=Brigabc unb

1 SlaoaUerie-Wegimeitt aus beut europiiiid)cn Wufilanb ju oermeljren. BorauS*

fidjtlid) ftnb im gegenwärtigen 'JRomcnt, b. lj- beim 9lbfd)lufi biefcS BeridjtS,

biefc unb anberweitige Berftärlungen bereits eingetroffeu bejw. untcnocgS.
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IV. ©rgoaifatiiin.*)

Sie flcuorganifation beS fbauptftabeS.

Tu reff ®cjef)l bom 24. 2Ipril f)at bet £->nuptfta& ber rujfijcfjen Armee eine

jrf)ün länger in S
31nsiicf)t ftcfjenbe neue Cvganiiation erhalten. Jum SBerfiänbniä

bet neuen 50efiimmungen fei barait erinnert, baft ber iticfjt mit unjerem ©cneral=

ftnb ibcntifdje, fonbern einen Diel umfaffenberen SSirfungSfreiS beftpettbe £>impt=

ftab eine ber „.Vmuptuetroaltungen" bcö Stncgömini)teriuniä bilbet unb ber (£l)ci

beS •fmupti'tnbeS unter bem SriegSminifter «18 beffett nädjftev ©elfilfe unb Stell-

Dcrtretcr ftefjt. ‘Sie bem .fmuptftab jufaHenben ©efdjäfte finb fo tieljeitig unb

fdiroierig, bajj jdput feit bem jsafire 1900 bie Arbeit bttrtf) proDijorifdjc Crgom»
jation eiitcä befonberen ©cneralguarticrmeifter-SHefuirtg unb einer Slefjürbe für

bie militärifdien ftommunitntioncn mefjr be^entralifiert roerben mußte. Tiefe ^c-

ftimmungen finb jept befinitiD getoorben unb fjaben eine ©rroeitcrung erfahren.**)

Satt» ber neuen Verfügung umfaßt ber unmittelbar unter bem „Gßef beS ipauptftabeS"

ftebenbe Qauptftab fünf „Senoaltungcn":

1. bie Slcrtoalfting beb 1. ('icncralquartiermcifters

;

2. bie Slenoaltung bes 2. OcneralquartiermcifterS;

3. bie Senoaltung beb ©tneralS bu jour;

4. bie ilertoaltung ber militdriftßen SJerbinbungcn

;

5. bie Bhlitärtopograpßifcßc iierroalumg.

3ebc biefer Aenpaltungcn (außer ber Slilitärtopograpßifißen) teilt fieß in Abteilungen,

biefe in Settioncn, leßterc in „tiieße" (Sureaub). Ginjelne biefer Settioncn fteßen ober

bireft unter ben GßefS ber Serroaltungen.

Außer ben „Kcrroaltungen" gehören (um Seftanbc beb »auptftabcs

:

1. bab Komitee beb .pauptftabeo

;

2. bab fliobilmatßungotomitce

;

3. ein befonberer flat für bie 39eförberung ber truppen unb Saften;

4. bab ffliriftßaftlüßc Komitee;

5. bie SKilitärbrutfcrei mit Stieß- unb Kartenmagajin.

ferner unterließen ißm:

bie Öencralftabsalabemie

;

bab ÄorpS ber ('leneralftabboffijiere

;

bab Korpö ber 3)iiIitärtopograpßen

;

bab Äorpb ber Jelbfager.

Sott befonberer SBießtigteit unb baßer hier aubfüßrlitßer angegeben finb bie Aufgaben
ber Jlenoaltungcn ber betben ©cncralquartiermeiftcr unb beb ebenfalls neu in SBirffamfeit

getretenen ÖencralS bu jour.

Sic Scrroaltung bcs 1. Weneralquartiermeifterb umfaßt fünf Seftionen:

1. für bie Crganifation ber Xruppen; biefeb im toeiteften Umfang cinftßließlitß

Äommanbofüßiung, Ausrüftung unb Setoaffnung;
2. für ben grontbienft unb bie Aubbilbung ber truppen. Saju geßört

autß Unterbringung, ®ejtßaffung uon Sägern, Aufteilung oon fleglements, Etappen- unb
Aonooibienü ujtp.;

3. für ben Sienft bes ©encralftabes im engeren Sinne. Saju geßärt bie AuS-
bilbung unb Acroolltommmmg ber ©eneralftabSoffijierc, Caialifilationserteilung unb 4t e-

fepung ber Stellungen, alle Angelegenheiten ber (Seneralftabsatabemic, obere Seitung ber

offiziellen 4KiIilär!itcratur.

Stßltcßlitß bie inerte unb fünfte Seftion für bie Scrroaltung bes Kaufafus, turtefianS

unb ber anbertn aftatifdicn Wilititrbejirfe. Tie brei elften Settioncn fteßen unmittelbar

unter bem 1. OScncralquartiermeifter
;
bie beiben leßtcn bilben ein bcfonbercs aftatiftßeS De-

partement, ebenfalls unter ißm.

*l Über Seuorganifation bes truppentrainS fieße unter VIII. 'Mobilmachung.
**) Über bie bisherige Crganifation bes S>auptüabeS ift bas flilbere aus bem fflerfe:

„Tie Crganifation ber ruffifeßen Armee" oon A. o. DrngalSfi, Scipjta 1902, tu erfeßeit.
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Sic Serntaltung bes 2. ©cneralquarticrmeifterä:

3u if>r gehören jcchS Seftioncn:

1. für bie 3)1 tlitärftatiftil bcs curopmjd)cn unb afiatijchcn Huglnnbo;

2. jüt bie Biilitärftaliftif bet frcmben Slächte. Saju bie Morrefponbenj mit

ben SWUitäragentcn, Kommanbierung »on Offneren ju tpificnicbaftlithcn 3,uctfcn . Bcfannl*

ntachung mit neuen Srfinbungcn;

3. Arrfti» unb tjiftorifchc Seftion;
4. für operatinc Angelegenheiten; Bearbeitung ber t'irunbjütjc jut Üeneibigung

be8 Heitf)« unb jut Bcrroenbung bet Inippen im Kriege. Kontrolle bet botnuf beiitglicben

Arbeiten bei ben Staben bet einzelnen JUtlitärbcjirfe

;

5. für bie Ergänzung ber Armee im Jrteben. 3ule'lunfl ber Sieftuten unb ber

Alannfdjajten jur Hctcroc unb jur Heidiomehr, Stärteberechnungen, Übungen bet Heithsroehr,

Beftimmungen übet bie Übungen ber C ffijiere ber Heferuc ufio.

;

6. für bie Einberufung bet Heierpen, Grgiinjung ber Armee bei ber Alobil*
ntachung mil 9Rannfcbaften unb uermittelft beo ftjctbegefteUungdgcjegc«, Aufteilung unb
Slbjenbung ber Blobilmachungöliftcn, Befefjung ber Dffijietftellcn für ben Kriegsfall,

Übungen bet üKannjchajten ber Jicferpc, Prüfung bet Kriegobereitfchajt in jebet .öinfidjt.

Sie erften brei Seftioncn biibcn eine befonbttc militilr*ftatiftifd)c Abteilung, bie bcibeit

lebten bie 3)lobilmacf|ungSabtcilung. Sie opctatiDe Scftion ftei|> unmittelbat
unter bem 2 ©cneralquartiermcifter, ber aljo in feinen Stufgaben am meiften

unfetem ßljcf beb ©eneralftabeS entfpridjt.

Sie Berroaltung bcs ©enerals bu jout befteljt aus fteben Seftionen:

1. für ben JJerfonalbcftanb bet 3)lannfipaften. Ableiftung ber allgemeinen

'Ü4ei)rp^ic^t alo Eingezogene ober greiroilligc, Kapitulationen, Belohnungen unb ünter=

ftüffungen bet tDlanntdjaftcn, Besorgung ber Süittucn ufro.

;

2. für ben ^Betfona l beftanb bet Offijicte unb 3)iilitätbeamten. Be-
förberung, Iperanjiehung jum Sicnft aus bet Hcienic unb Angehöriger ftembet Staaten,

Verlegungen unb Slbfommanbierungen, Siebaltion ber AUerhöchften Befehle. Jfüfjrung bet

Hamens* unb Sienftliften bet Cfftjiere unb Ktaffenbeamten

;

3. für bie Belegung bet Dffijier* unb Bcamtenftellungcn unb bie 36*

betufung »on biefen ^ioften, Beförberung bei ber Anftellung, Berechnung ber Offijicre,

Sammlung unb Bearbeitung bet Dualififationeit, Aufteilung unb verausgabe ber Hanbi*

batenliften jüt bie Kommanbcurftellungen

;

4. für Belohnungen unb Beihilfen. Belohnung fiit befonbete Auszeichnung im

Sienft unb nach ben Statuten, Crbensangclegcnbeiten, Erteilung »on Beihilfen unb übet*

nähme bet Hinber in bie Ertiehungoanftalicn

;

5. ©eridjtsfeftion. Jragen bet bürgetlidten Hechte bet l'lilitärpetfonen, Aufrecht*

erhaltung bet Siftiplin unb bet inneren Crbnung, 3Rilitiitgcrichtö= unb ©cfängnioniejcn,

Brüfung »on Bejchtuerben unb Auflagen, Sienftenttaffungen auf Spruch ber Cffijicrsgericbtc

unb auf bem Sifjiplinatroege;

6. für bie Betabfehiebung bet Offiziere unb Beamten unb Bct'titnmung
bet Benfionen. Beurlaubungen, Berforgung ber Sßitiocn unb SUaifen ujro.;

7. inirtfehaftlichc Seftioit. Weib* unb Cuartieroerpflegung bet Inippen, innere

iüirtfchaft, ^>ofpitaf= unb SanilätSiuefcn, Cffüietfafinos, öfonomifche ©enoffenfehaften,

SHilitdrbrucfcreien, Ausgabe ber gefcglithen Beftimmungen.
Es treten hin© noch anbete Hctforts t»ie: »ad Allgemeine Ardji», bie -Vtanjtei für

Angelegenheiten bed .fjauptftabes, bie Buthhalterei, bte Kurierangelegenheiten, bie Journal*

unb Hafjenführung uft».

3m übrigen zerfällt bie Bcnoaltung beo ©eneralS bu jout in ,;t»ci Abteilungen. 3ut
erften gehören bie Seftioncn für ben Beftanb unb bie perfonlidjen Angelegenheiten ber

Alannfehaften unb Offiziere, für Belohnungen unb Beihilfen unb für bao ©eritbtotoefeu

;

jur jroeiten alle übrigen Seftionen mit 'Ausnahme ber Scftion für bie Anftellung ber

Offiziere unb ber Kanzlei, bie bireft bem ©eneral bu jour unterftchen.

(Sr »ertritt in biefer $ inficht, obtuofil aud) bem (ih'f beo »aupiftabcs unb in höherer

Jnftanj bem firiegominifter untergeorbnet, ettoa bie Stellung beo prettBif cfjen ßhefS beo

Alilitärfabinctts, hoch merben alle bie ©cncrnlftabooffijierc betreffenben Angelegenheiten bitrdt

bie Bcnoaltung bcs 1. ©encralquartiermeiftcro ctlebigt.

Sie bereits früher beftehenbe Benoaltung ber militdrijchen Betbiitbungen
(fecho Abteilungen), bcsgleichcn bie 3Jlilitättopograpl)ifd)e 2lbteilung mit ben tu itjr gehörigen

Einrichtungen hoben eine mcicntlidie Bercinbcrung nicht erfahren. Cbenfo bie burdt ihre

Benennung in ihrer Beftimntung gcfemifeicbneten Komitees iftehe oben), tu benen jebod)
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bie neu freierten beiben ©enetalquartitrmeifter unb ber ©eneral bu jour ujro. als JRitgliebtt,

außer jeihociligen, binjugctrclen fmb. 2luf|crbcm roerben jur Beurteilung befotiberer fragen
prooiforifdie Äommiffionen eingefegt.

Ücjiiglich ber bem (Stjef beb $auptftabe3 unb feinen bireften Untergebenen, ben Sbcfp
ber einjclncn 'Iterronltungcn, ;uftebenben i-’Rtc^ten unb Sectjtc ift ju erwähnen, bafi biefe

nud) nad) bet eingetretenen Teilung ber ©eid)(tft<sfütirung nuftcrorbcntlicb aubgebe^ntc fmb.

So bat ber Gfjef beb Stabes' ba« iHertjt, alle Gruppen mit ifjren Stäben, bie gunfer»

fdiulcn, öofpitaleinriditungen unb Ufilitargcfäiigniffe ju infpijierett.

Gbenfo roic ber GEjef beb Stabcb bei Jtbipcientjeit ober .Hranfheit bes Äricgbminiftcrs

biefen pertritt, roirb er in foldjen gälten entiueber burd) einen ber beiben Öencrnlqunrtier

meifter ober ben ©enernl bu jour uertreten, worüber bet .firiegbminifter 3U perfiigen bm.
SefonbcrS roeiige&enb ftnb bie Sefugniffc unb Scditc beo (IbefS beb Sjauptftabeb bezüglich

aller Angelegenheiten, Gmenmingcn, Sefätberungcn unb Sericgungen beb Morpb bet ©eneral

ftabboffijicrc, beffen Gfief er ift. ' Sein nädjfter ©elfilfe babet ift, roie ermähnt, ber 1. ©enerat»

quartiermeiftcr.

Turd) Befehl uom 15./28. April hal aud) bie .fjauptartillerie»

Dcrwaltung ber Artillerie einen neuen (Stal erhalten.

ginnlanb.

Auf ©runb ber Auflösung ber finnijdjen fHationaltmppcn fiub bie ÜWiiij

cjpebition beS finnlänbifchcn Senats unb baS bie BcrpflcgungSangelegenheiten

leiteitbe SricgSfommiffariat citigegaugcn. Tie betreffenben @efd)äftc ftnb t>or=

läufig ben neuarganifierten BlilitnrbejirtSOcrwaltungen unb ben Sofaljiöilbeljörben

übertragen worben.

'fSedpel in ber Befel|l3füf)tung ber 9Ri(itirbf}irte.

Ter bisherige Jfommanbicrenbe ber Trappen be» 9J?ilitärbcjirfS Stiem unb

gleichseitig ©eneralgouucrncur, ber um bie AuS6ilbung unb Grjieljung ber Armee,

jotuie als Sd)riftfteller Ijoctjuerbientc, ©eneralabjutant Tragomirom, ift auS ©es

funbl)eitSriicffid)ten Don feinem poften gurüefgetreten unb in ben 9feicf)Srat be=

rufen worben. Seine Stellung als Moinmnnbierenber ber Trappen beS BcjirfS

mürbe bem bisherigen ©chilfen TragomiromS, ©eneralleutuant Sfud)om(inow,

bie Stellung alS öeneralgimoerncur bem bisherigen gradonatechalnik (Stabt

befehlShabcr) oon Petersburg, ©enernl St'lcigclS, übertragen. Ter fiommanbierenbe

ber Truppen beS BiilitärbcjirfS Cbeffa, ©eneralabjutant ©raf SRuffin»Pufd)fin

ift geftorben, feine Stellung l)at ber bisherige ©ehilfe bcS Oberbefehlshabers,

öeneral ber .ifapallerie, Baron StaulbarS erhalten.

gehangen.

Tic bisherige geftung 2. Sllaffe Öibau ift in bie Heftungen 1. ,Waffe ein»

gereiht warben.

port Arthur erhielt bie 93ejcid)nung als Jefhtng.

Tie Aniqeftaltnng feer Serwaltung unfe feer Sommanbooerbültniffe in Oftafien.

Tie burd) bie d)inefifd)cn SBirren unb bie 91rt ihrer Beteiligung herbei»

geführte Bcränbcntng ber territorialen unb militärijthcit Situation fWufdanbS in

Oftafien hat cS erforberlid) gemadit, and) eine anberweitige SWegeluitg ber oberften

Serwaltung unb bcS militärifdicn Oberbefehls eintreten ju laffeit. .fjicr junädjft

ein tur$er 'Jiiicfblicf.

Bcfanntlid) war ber ben älteren Teil bcS ntffifcheu BefipeS in Oftafien

bilbenbe 'Ulilitärbcjitf Amur mit ben ©ebieten Amur, TranSbaifal, primorSt

(Stiften) nnb bem Teparlemcnt Sachalin einem gemeinfamen Befehlshaber ber

bort biSlojicrten Trappen unb militärifdicn ©inriditungeit unterftellt. (übenfo
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wie in anberen, aber uicf)t in nlien SWilitärBejirfen beS europäifcf)eu unb afiatifrfjcn

tJtufjlanbg, befleibcte jener gleichzeitig aurf) ben Sofien eitteS ©eneralgouDerncurS,

b. f). ihm lag aud) bic 3*u *lUcr'oa Itun0 innerhalb beS SölilitärbczirfS ob.

'Die einzelnen Webiete bcS ©ezirfS ftanbeu babei unter befonberen, non bem
C6erbe}ef)i8f)aber reffortierenben Serritorialmi(itärd)efS unb Sruppenlommaw
bierenben. ßrft beim (Eintritt bcS SlonftiftS mit ©hina, alfo jeit brei 3al)rcu,

tunreu iiberbieS auS ben meiften ber im iDJilitfirbejirf 9lmur fteijeuben Sruppen

Zwei SltmeelorpS unter bejonberen, nur militärifche ©efugniffe befigenbeu Mam-
manbierenben jujnmmengefteUt worben.

9iacf) ©efitjergreifung ber .{mlbinjel ftwantun würbe barauS ein befonbereS

'Diititärgebiet Mwantun mit bem Stabsquartier Sßort ^Irttjur mit eigenen, meiftenS

auS bem löiilitiirbejirf Slmur entnommenen unb fpäter auberweitig Dcrmchrtcn

£ruppen gebilbet. ‘Die Don bem öeneralgouoemeur unb Sruppcnfommanbiercnben

beS Siilitärbejirf? 9lmur unabhängige ©efef)lSführuug biefcS ©ebietS Würbe bcni

Oberbefehlshaber ber SRarincftreitfräfte im Stillen Ozean, 9lbmiral 9llejejew,

mit übertragen.

Die natf) ©emältigung ber rf)inc|ifcfjen ©irren in ben offupierten üanbcS

teilen juriirfgebliebenen, meiftenS ursprünglich ebenfalls bem XKilitärbejirf ?lmur

angehürigeu Druppen bilbeten ein befonbereS, Don bem ObcrbefcfjlStjaber beS

'JRilitärbezirfS l’lmnr nur noch nominell bezW. in fetjr bejdjränften ©reitzen

reffortierenbeS ©efn|}ungSlorp8.

So mar alfo, wenn man ben 9Rilitfirbejirf 'Jlmur, Sag (Gebiet li'wantun

unb bie bazwifdjen liegettbcn, Don ben ruffijdjen Druppen belebten Deile ber

?J?mibfd)urci unter ber in Dhcfilaub offiziell geworbenen ©ezeidjmtng „ber ferne

Cften" zufammenfafst, in biefem ungeheueren, bie Derfdjicbenften ©fadjtfphären bc-

rührenben Serritorium eine breifachc, jeber ©uil)dtlid)fcit cntbchrenbe unb an=

qcfidjts ber brohenben weiteren fricgcrifd)cn ifufammenftüfic fehl’ bcbenflid)e

©efehlSfübruug Dorhanben. ©ine 9lnberung biefer ©erhältniffe ergab fid) als

burthauS notwenbig, war aber, wenn man nicht mit faft allem ©iSherigeit reinen

Sijcf) machen wollte, nur fdjwer möglich. Der erftc auf biefe Angelegenheit bezügliche

fiaiferlidje UlaS an ben birigierenben Senat batiert Dom 30. 3*di a. St. 1903.

©in weiterer ©efd)luj{ bariiber erfolgte am 1./14. September unb würbe unter

bem 15./28. September offiziell auch an ben SlriegSminifter erlafjen. Die zu-

nächst nur alo oorläufig zu betrad)tcnben SRafjnnhmcn bcftcheu in folgenbem:

2luS bem HRüitärbezirf Amur, ber fmlbinfcl fiwantun unb ben bazwifd)en

liegenbeu, Don ben rujfifcf)cn Druppen bejepten Seilen ber 9Jfnnbfd)iirei ift eine

bejonbere Statthalterfchoft in ähnlicher ©Seife gebilbet worben, wie fie be=

reitS früher (feit 1845) für baS ffaufafuSgcbiet beftanb, jept aber einem anberen

Softem 'Jßlap gemadjt hot- ;fum Statthalter ift ber bisherige Soinmanbiercnbe

beS StmantungebietS unb Oberbefehlshaber ber ©iarineftreitfrafte bcS Stillen

DzeanS, Abmiral unb ©cncralabjutant Alcrcjcm, mit bem Si(c in ißort Arthur

ernannt worben. 3hm liegt in fjiichfter fyiftanj, bireft unter bem Slaifer, bie

Seitung ber Junlgcmalt unb ber Oberbefehl über alle in feinem ©ereid) bc=

finblicfjen Streitfräfte unb militnrifd)en Einrichtungen ob. Diefc ©efugniffc

unb Pflichten finb and) auf bie ruffifefje ©cuollerung in ben ben ©renzen ber

Statthalterfdfaft zunächft gelegenen nid)truffifd)en (Gebieten auSgebehnt, an erfter

Stelle alfo auf bie Streclc ber oftdjincfifchcn ©ifenbahn. ©r ift auch zur Leitung

ber biplomatifcfjcn ©erhanblungcn beootlmächtigt. 3n eein militärifdjer £infid)t

finb, befonberS woS bie llnterorbnung bcS ©efehlShaberS beS OTilitfirbezirfS

,r

litized by Google



218 Wiliiärijche ^ahrcoberiditc für 1903.

Jfmtu unter ben Statthalter anbetrifft, bereite unter bcm 23. 2luguft a. St.

folgenbe Beftimmungen getroffen looröen:

1. Tem Aommanbierenben bcr Truppen beS iRilitärbcgrfs Sltnur wirb Oer Befehl

über bie in ben (Srenjen ber SRanbfchurct befindlichen Truppen unb militärifchen Gin
rid)tungcn gau) entjoge». Sic iDerben fortan mit ben Truppen im Gebiet Aroantun unter

eine befonbcrc. gemcinfame, in fiäcbftcc Ornftanj oon bem Statthalter reffortierenbe Ber
roaltung geftedt.

2. Ter jerociiigc Mommanbietcnbc ber Truppen bes SJtilitarbejirfS ämur behält, n>ic

bisher, bie Siedjte unb Obliegenheiten beö fieüpettretettben nakaony) iätamanS bet in feinem

iSebiet anfäfftgen Hafafcnhcere, aber roaS bie fonftigen StteUlräfte anbetrifft, nur bie beö

Befehlshabers eine® „nichtentfeniten" OTilitärbejirfS. Such biefes nur mit jolgenben 8in<

fdjranfungen:

3. Tic enbgliltige Grlebigung aller bie Mricgobcrcitichaft ber Truppen beS Betirl®

betreffenben (fragen ift nicht mehr rcie früher feine Sache, ionbern bie bes Statthalter® bcjm.

ber ihm beigegebenen Bermaltung. Tarunler: Ter Stdrfebeftanb ber Truppen, bie Crganu
fation ber hbchften militärifchen Einheiten, bie Tislolation bcr Truppen einfehließlid) bis tu
ben SKcgimcntSftabcn, iformation neuer Truppenleile, Sau unb 'litt läge oon ffeftungen unb
Befefttgungcn, Bettnttgung beä SDlobilntacbungsplans, Ariegöformationen, Bedingung bet

Truppen tut Ariegoceit ujro.

4. Bei all bieten Jragen bat ficb bcr TruppenbefehlShabcr beö Stilitärbejirfö ätnitr

mit bcm Ariegsminiftcrum nicht mehr bireft, fonbent burch bie 'utjtanj beö Statthalter® in

Berbinbuttg tu fetten. Xu cf) bei allen übrigen Angelegenheiten hat bcr Statthalter bie all.

gemeine Kontrolle.

5. 3tUe regelmäßigen unb befonberen Berichte finb tunächft bem Statthalter eiuturcicben.

Bon ihm gehen foitan auch bie Seiner Siajeftät bcm Haijer über bie Serhälmiffc be®

iHilitärbejirfö Jlmur unb beö Amantungebiets oorjulegenbtn Sielbungen unb liachtocife au®.

'Diilffitt ift bic Stellung beä S ommanbierettbett beö SHilitfirbejirfs ?lmur

eine uiel unjelbftäitbigcre getuorben alä biöfjer. libenjo finb bie friiffev mit

biejer gunftiou perbimbeitcn tHedfte unb fßfiitfften cincä aud) bic ^ioiloenuoltung

leitenben Öeneralgouöerncurä auf ben Statthalter übergcgangeii.

Um biejc .f>crabmiiibcruiig ber Befugttiffe für ben bisherigen Inhaber ber

Stellung meniger fühlbar ju madjen, mürbe biefer ju anbertoeitiger Benoenbung
oon feinem 'Jltnte abberufen. 21 it feiner Stelle ift ber bisherige Mommanbieretibc

beä 1. fibirijthen 2lnttceforpä Generalleutnant Sinemitfd), jum Befehlshaber ber

gefatutcu Truppen beä llJilitärbczirfS 2lmur ernannt roorben.

iJur näheren Beratung unb iHegulientng ber Benoaltungä unb Momntaitbo*

uerhältniffe im fernen Dften joroie ber ‘Beziehungen beä Statthalterä ju ben

anberen 5)(eid)äbchörben (Biinifterieu ujro.) nnirbc ein auä bejonberä berufenen

Bertrauenäperfoneu gebilbetcä Komitee unter bem Borjtf) beä Mnijerä in HJetcrä-

burg eingefetit, bcm nud) bcr Statthalter jclbft angehörte. Bott ihm, untcrftülvr

burdi eine Pott ihm eittbentfene Sl’ommiffton, gingen an Crt unb Stelle aud) bic

Borberatungen unb bic bem .fpauptfomitce in '4Jeteräbiirg üorzulegcnbctt Bor»

jehläge auä. 'Tiefe Borberatungen finb injmijdien beenbigt, bie bcfinitiüen (int-

id)eibungcu jebod) nod) nid)t offiziell belannt gegeben morbett. SBie cä ucrlautet,

ioll auä bcm biäherigcn „Biilitnrgcbict" Kiuantun einfchlieftlid) bcr oon ben

rufftfdjcn Truppen befehlen Teile ber 'Hiattbjthurei ein neuer „Biilitftrbezirt"

Kroantun mit einem befonberen (fdfou jeht proPijorijch amtiercuben), Truppen*

lommnttbicrcnbcit gebilbet merben. 2luf biejc Bkijc roiirbe bie Stutthaltcrei beä

fernen Cftcnä z>oei, in ihrer Slbfjängigtcit uom Statthalter glcichgcftcllte, „5£RU

litärbezirfe," 21mur unb Kroautun, in fid) fthliegen. Ter Statthalter oerfügt

babei über ritten bejouberen Stab für bic gefamteu linnbftreitfräftc jeincä ©e=
bietä unb einen weiteren für bie SWarine im Stillen Djean.
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V. Rfhrnttfrnng.

Aushebung im Sabre 1903.

Saut Sfaifcrlidjem Utad Pom 8./21. 3uni mareit im Jahre 1903 aud allen

bet allgemeinen 28ehrpflid)t unterliegenbeu Sanbedteilen audjufjeben: 320 832
Wann einfdjüeßlid) 100 Dffertner. Jni viotjrc 1902 betrug bie iRetrutierungd»

quote nur 318 475 Wann, fie ift alfo um nur 2000 Wann geftiegen. Ter
Erfaß für bic itacf) aubercn '-Seftimmungen rcfruticrten Sinjäten uub bic ettua

150 Wann betragenbe üuote für bad 3iimifd)c ©arbe=Schüßen»S8ataillon finb

hinjujurcdptcn. (Eine meitere Aushebung auf ©nmb bed neuen äBehrgefeßed

für (jinnlarib Pon 1901 bat aucf) in bicjcm Jahre bei ber finmfdjen Söcublferung

noch nid)t ftattgefunben. Sie fnll jeboef) mit bem Jahre 1904 beginnen, uub

finb für biejenigen SBcljrpflichtigen, mcld)e jid) ber ©efteüung entfliehen, :Re»

prefjalicn oerfügt roorben, barunter bie Einreibung in bie anftertjalb ber ©renjen

Sinnlanbd ftebenben rujiifchen Truppenteile.

S8on ber ©ejamtflohl ber ju ftcUenbcn SRefruten lummen auf bic ländlichen

Afiatijd)en ©ebiete nur 13 853 Wann, auf beu Saufajud 11517 Wann. Ein

großer Teil bed jRefrutenbcbarfd für bie burt unb in 'Jlfien ftebenben Truppen

muß alfu aud Europa entnommen tuerben, mad bei ber beftänbigen Sennebnmg
ber Streitfräfte im fernen Cftcn in Jufunjt nod) in erhöhtem Wafte not»

loenbig fein unb baS allgemeine fRetrutentontingent fteigern mirb.

ÜNangelbafte töefdjoffentieit ber IKefruten.

Jn ben lebten 3 Jahren finb burdifdgiittlid) lOpEt. ber beu Truppen»

teilen übenoiejenen Stcfruten bei biefen als uubraudjbar junt Tienft befunben

unb proteftiert roorben.

Etma f> pEt. mürben baooit entlaffen, 4 pEt. uerblicben junäd)ft bei ben

Truppen unb fd)ieben erft jpätcr aud.

VI. Rrmontirrnng.

Tic neue Aemoniierungdmetbobe für bie Jelbartillerie.

Tie fdjon feit längerer Jeit beratene Trage über eine flroecfmäjjigere ;Kc=

montierung ber ruffijeben Artillerie bat eine imrläufige Söjnng gefunben. '-Bisher,

jeit 1888, erfolgte bie SHemontierung ber Artillerie nicht, mie feit jmei Satiren

bei ber .ttnunlleric eingefübrt, bureb Oiemontctomnüjfionen nach beutfdjem Wufter,

jonbern burd) einzelne Dtemonteure nteiftend brigabemeijc, feit 1898 für jebed

Armeetorpd bejonberd burd) tleinc fiommiffionen. Tie Ergebniffe mären, ba bie

über größere Staatdmittel oerfügenben iRcmontetommijjionen ber Mnoallerie

günftigere ©elegcntjeit jum Anlauf hatten uitb bad befte Watcrial oonuegnabmen,

nicht jufricbenftellcnb; um jo roeniger, ald bie IHcmontcure ber Artillerie uidd

hinlängliche Erfahrung befaßen unb bie Anjchauungen über bie 'üraudibartcit

unb ben Tt)p ber ArtiUeriepfcrbc ucrjd)icben roaren. Ed fehlte an einem hier

über beftimmenben iRcmonteinfpettcur für bie Artillerie. Auch mußten bie SHc-

monten ber Artillerie fd)on im Alter non 3 bid 3‘/i Jahren bei ben Batterien

cingeftellt unb in Arbeit genommen roerben, ba M abred ju ihrer oorherigen

Unterbringung unb Audbilbung bid jum Alter öon 4 */* Jahren, mie fie für bie

MaoaUerie beftefjen, nicht eriftierten

Tic neuen Sdeftinunungen finb folgenbe:

1. Son bet Slemontiening bco ,\al)tcy 1904 ab toerben bie fSferbe für bie Artillerie
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in aßen Siiltiürbejirfen bcs europitifeftcn SHufttanbS unb beo Sautafus oon bcn SauaUene
Aemontcfommifftoncn mit angefouft. Siefe Äommiffioncn rourbcn »om 1. 3uli 1903 ab
um jtoei, eine tf. unb eine 9., »ermeftrt.

2. 'i'ont 1. 3uli 1903 ab roirb bei ber $aut>tarttikricoernjaItung ein „Dcaufficijugenber
'

nieftt ^nfpeftcur) für bic SHemontierung ber Artillerie mit einem Stabsoffizier alb Wefcftäfts-

füfirer cingcfeftt.

3um Etat ber Rommiffionen tritt »om 1. Juli 1903 ab ein ftänbigeb bejro. jcitroeiligcs,

ber Artillerie angcftörigeS Alitglieb.

3. Sic Surefticftnittspreife für bie Artillericremomen fmb biefelben roic für bic

.Haratterie, b.
ft.

in ben ©ebieten ber ftulturpfcrbejiuftt 333 Aubct, in ben Steppengebieten

170 Jiubet pro itferb. Sabei fönnen bie artißeriftiftften Aiitgticber ber Jtominiffioncn ben
Anlaut cineo iftnen für bie Artillerie geeignet erftfteinenben, aber oon ben ftaoaüetieoffijiercn

abgelcbntcn ’f'ferbco „auf eigene ©efaftr" »erlangen.

4 Sic Zuteilung ber angetauften SHcmonten an bic Artillerie unb bic Raoallerie er

folgt naeft beftimmten, bie »erfdjicbenen Kategorien berürffiefttigenben ©runbfägen ftfton auf
bcn Anfaufsptäften. Sie ArtiUeriepferbe roerben bann junädftft an beionbeten fünften »er

einigt, an biefen auf Verfügung ber £iauptnrtiUerie»enoaltung »erteilt unb »on bort aus
bireit an bie Xruppcn abgeftftiett.

5. Aacft Eintreffen ber Scmonten bei ben 'Batterien rangieren biefe nicht roie biSfter

Oie fälligen alten ^ferbe fofort aus, fonbern beftalten Tic norti ein Jaftr im Sienft, um auf

biefe äöeifc bie S'/eiaftrig angefauflcn jungen Ziere bis tunt Alter »on 4V» ,1aftren ftftoncn

unb fie für iftre lOtäftrige Sienftjeit »orbereiten ju fönnen. ©efonbere Sieftimmungen
bierüber unb über anberc mit bent neuen AemontierungSmobus jujammenftängenbe An
gelegcnfteiten roerben notft getroffen. Sic jährlichen Aleftrfoftcn für bic neue, noeft ber

©eftätigung burd) bcn RriegSrat ftarrenbe Entrechtung betragen 37 000 Aubcl. Sie ruffifdje

Artillerie toirb bureft biefe Aeforrn iftrer Siemontierung nuftcrorbentlid) gewinnen. Ste
Klagen über bas bisherige ‘©ferbcmaterial. namentlich über feine Unglcicftmaffigfeil, roaren

torooftl bei ber faftrenben roie bei bet rcitenben Artillerie aller Kategorien febr groft. Es
feftlten aud) gute '©fetbe jur Hcrittenmacftung ber Offiziere. jtu Jünblicf auf bic erhöhten

Anforbcrungcn an bic 'Berocglitfttcit ber Artillerie naeft Einführung ber ScftneUfeuergejcftüSe

unb bic Stöglicftfeit ber Annahme ber baS Alaterial beftfttoerenben ©cftuftfefttlbc ift bie

Sejcftaffung guter, in jeber .fiinficfjt leiftungsfäftiger Artillericpferbe »on um fo größerer

Sitfttigfeit.

Sfefcftaffung ber tffferbe für bic ftommanbos ber berittenen Crbounan,;ett ber Infanterie.

Sie feit bem Jafjre 1903 befinitio eingefüljrten fiommntiboS berittener

Crbotmanjcn ( fieftc aud) gtfrmation) tuarett anfiinglid) auf arrangierten

.Uaoalleriepferben beritten, bie lief) für bcn ökbraud) wenig eigneten. Seit bem

•Jaftrc 1898 würben bie fßferbc burd) bie ^Regimenter fclbft angefauft. Aud)

biefe 'JRetftobe bewährte fid) nid)t unb madjte im 3flhre 1903 einer neuen

itimmuitg tßlaf). Die ^auptfäcfjlidiften Anbetungen fiitb foigenbe: Die für bie

berittenen Crbonnaitäen beftimmten fjjjcrbe tuerbeu fortan nidjt ntcfjr bon ben

Truppen fclbft, fonbern burd) eine befottberc, unter bem Ökneralinjpeftcur ber

,'iaüaUeric ftcljenbe tHemontefommiffion angefauft, bic itjr eigenes SHcmontcbepoi

bat, in weld)em bie im Alter oon oicr fahren für einen XiudjjrfjnittSprciS Pon

92 Dfubcl angeranften ißfcvbe junächft geahmt unb auf Ttcnfc gängig gemacht

werben.

lieft im ttäd>ftcu September fommett fie als lirfny für bie au^urangterenben

,iu ben Truppenteilen, bei betten fie jroölf ^aljre jtt bienett ba6en. 35tan
glaubt, bafj man für bett ausSgcje^ten ffkeig oon 92 Rubeln gute, für bcn ßwerf

geeignete, wenn aud) nicht bcfonbcrS atifebnliche ißferbe ber ©teppenraffe ex-

halten wirb.

Acut AtmsntterungSbeftimmnngen für bie (brenjwatfie.

Die T'fctbe für bic 6crittcnen SRannfdjajtcn be§ gefoubcrtcn S'orpS ber

(llrenjwachc würben nach bcn '-Beftimmungen uom 3nh le 1897 burd) einzelne

Aemonteute angefauft.
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Da bic baju fommanbierten, bem Korps ber ©renjwacf)e nitgehörigen

Offiziere feine gettügenbe faoalleriftifcfje Erfahrung für ben 2Iitfauf befaßen tmb

aud) bie greife ju niebrig angejeßt Waren, genügten bic getauften Bferbc

weift orenburgifdjer 9iafje — jowol)l in ihrem Äußern als in ihren Stiftungen

ben 2titforberungen nicht, um fo weniger, als bie ©rcnjwache außer ihrer eigeut

liehen, in ber Verhütung bcS Schmuggels beftehenben gunftion bie Beftimmung
erhielt, aud) im Kriege befonbere berittene Druppentörper (Sotnieu, i)icgi=

menter nfw.) für ben gelbgebrauch aufauftelleii unb jdjuit im griebeu in biefen

Berbänben ju üben, an ben fütanöoern teil.funehmen ufw. üeßtercä gejehieht

feit mehreren fahren regelmäßig.

Der ginanjminiftcr als lShcf ^er ®rcnjwad)e ift baher bei bem K'riegSrat

behufs Äbfinberung ber SHcmontieningSmeife borfteliig geworben. DaS 1908
befteitigte iücjultnt ber Beratungen ift folgenbcS:

Die ^Jferbe für bic l'itcmmcubc roetben fortan nicht mehr oon cinjctncn ißcmontcuren.

fonbern oon ben bereits feit 1900 beftehenben Sicmontcfommiffionen für bie Äasattcrie mit

angetauft, wobei Offijiere ber Öcenjroaebe als SRitglieber beranjugießen finb.

Die '.Kusroab! berfenigen Äommiffionen, bie auch 'ßfctbe für bie Örenjtoa^e anjufaufen
haben, wirb non bem ginanjininiftcr im Ginoerftänbnis mit bem öeneratinfpetteur ber

Kaoalterie getroffen.

Die 3nl)l ber oon ben einzelnen Äommiffionen für bie Wrenjwochc anjufaufenben

Vfcrbc mirb ieoes Jahr oon bem Äommanbeur bcS gefonberten MocpS i Cteneratlcutnant ’ im
Ginoerftänbnis mit bem Stemonteinjpcftcur beftimmt.

Der 'ßreto für bic Stammten ber Ofrcnjwache toirb (ebenfo wie ber ber fHemonten für

bic Haoaüeric unb SlrtiUeriei alte fünf Ja!)rc nach ben mafjgcbcnben Äonjunfturen fefigefcjt,

toobei ber Äommanbeur bes ÄorpS Stimmrecht befifjt unb ber ginanjminiftcr mit cntictjcibet.

Jn Stbiinberung ber feit 190t bcioiUigten ätnfaufSpreife oon 130 Stubetn pro ßferb
tourben im Jahre 1903 im Durehfehnitt 175 :Mubct angefegt, rooju pro Vferb noch 25 flu bei

für DtanSporü unb gutterfoften bis jur Ablieferung bet 'ßferbe an ihrem VeftimmungSon
hinjutommen.

Die Vtcife für bie 31/*jä^rig anjutaujenben Vfctbe finb atfo faft biefetben wie bie für

ben Durehfehnitt ber Armee Staoalteriercmomen. Die Ocfamtmehrtoften betragen pro Jaht
250000 dittbel. Dian barf alfo eine erhebliche Defferung bes Vf ert)emateriaIS auch für bie

(ßtenjroacbc enoarten.

Jin Stadtteil ift jebodj Die Hren)road)c infofem, als ihre Jtcmonten nidjt wie bie ber

regulären ÄnoaUerie jundchft auf ein Jahr ju ben ,HaoaUcrie=Grfagtruppcntei!en fommen,
um bort oor ihrer Ginfteltung bei ben aftioen Acgimcmcm angerinen ju werben, fonbern

gleich in 1)411 Vcfiij ber (Sremroache übergehen unb bort währenb eines Jahres ihre erfte

Stusbilbung erhalten, was bes anbenoeitigen Dienftcs halber (ehr fchtoicrig ift. Maunt ooll

jährig geworben, muffen fie bann fd)on in (Gebrauch genommen werben, währtnb man ben

Semonten ber Saoalterie bei ber Druppc meifienS noch ein weiteres Jahr Schonung an-

gebeihen läßt.

St tue Veftimmungen übet bie entnähme oon CffUierSpfcrben aus ber Druppe.

Durch Befehl Dir. 70 uon 1903 finb hierüber folgcnbe bie Berorbnuugen

oon 1859 abfinbentbe '.Kegeln feftgejeßt worben.

21 Ue Kauallcricoffijiere müffen außer bem ihnen bont Staat geftetlten

Dienftpferbe ein eigenes befißett.

NB. Die Cffijicre ber ©arbe müffen jwei eigene 'ftferbe befißen unb er

halten ein KrottSpfetb nur, wenn fie gitfjrcr bcS KommanboS ber OiaSwjcbjdjifi

finb. 2Bcnn nad) Bcrluft beS eigenen fffferbeS nicht innerhalb jweier 9Koitatc

ein neues befdjafft wirb, fo fann ber betreffenbe Cffijier jur Berfeßuttg in eine

attbere Söaffengattung eiugegebeu werben.

3ur Grtcichterung ber Stcfdjaffung ber eigenen Vfcrbc ift eS ben StabS; unb Ober-

ojfijictcn geftattet, Vferbe aus ber gront ihrer Druppe ju erwerben unb croat alle 5 Jahre
ein neues, bei unoerfchulbetcn UnglüdSfäUen auch öfter.
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Son jebem ÄaoaUcrie SHegiment biitfcn jährlich bei bet ©atbe nur 3. bei bet Stntiee

4 Vierbe entnommen merben.

Xic ©encralftabäofftjiere, roclebc ju ihrem Xienft ©(erbe beftänbig gebrauchen, fönnen

ui iettgejehtem iJtcife ijiferbe joroobl auä ber ©arbe< alb bet älrmecitauallene entnehmen.

Xic Verfügung banibet haben bie (5f)efS bet 3RUilärbe?irfSftäbe. Xie(e neue ©eftimmung

ift injofem fetjr michtig, als früh« oicle ©encratftabäoffijiere entgegen ber beftebenben

Botfchnft feine ©fetbe hielten unb (ich bei iicbatf tum Xienft folch« nur mieteten obet oon

ben Iruppentcitcn ftcUcn liehen. Sic «halten je?t nur bann eine Nation, toenn fie eigene

gierbc haben. £eht«c fällt jeboch, wenn bic füt Sen ©eneralftab Stagnierten Offiziere ihre

icht obligatorifctic ärocijäbtigc Xienftjeit als .Hompagniefommanbeute burchmachen, galt) fort,

worin liegt ein gebier, ba fich bic Offiziere roäbrenb biej« 3"< beä Seitens ganj entmöbnen.

Xie neue trinriebtung ift für bie Offiziere um fo oorteilbaftcr, als abgejeben oon ben

oon ihnen ju jablenbcn Semonteprcifen, bei benen auch nur ber Xunbfcbnitt berechnet roirb,

alte itnbercu llnfoften für Xranöport, Verpflegung umenoegs, Unterhalt b« Scmonten bei

ben erfanfabres ufto. oom Staat getragen merben.

VII. ©ffyiers- und llntcrofftjifrBattgelegen^eitrn.

'JluancementSbeftimmungen. Siir bie Beförberung junt iReginientS«

fptnmnnbeur ber Infanterie ober Kauaüerie, bejto. jttm Sommanbeitr felb«

ftänbiger 'Bataillone, finb neue Beftimmungcn crlaffcn toorben, toclcfje bic 'Huf«

jtedung ber „Äanbibatenliften" aubenocit regeln.

©8 foU in 3ufunft in biejen Siftcn eine befonbere fJlbteiluitg für biejenigett

jnr Bcförberung berechtigten Stabsoffiziere geführt merben, mcldje fid) itt einer

„meefffeinben Tienftftclluug" befinben, b. !)• bie auS irgenb einem ©runbe auS

ber Sront abfommaubiert, aber jum Komtnanbo eines felbftänbigen Truppen«

teile? für geeignet erndjtet merben. 'Jiacf) ben 'Beftimmungen füllen in ßufunft

oon je 9 ju bejcjjenbcu tHcgimcntStommanbcurftcllen ber KaBallcrie in ßuhinft

jmei beut ©eneralftabc, jmei ber ©arbc, Bier ben Truppenoffizieren ber £lrmee=

Hnoalleric unb eine ben Manbibatcii „in einer meefgetnben Tienftfteßung* gc=

hören; Bon je 15 ju bejefjeuben IRcgimentStommanbeurftcllcn ber 3nfantcric

:,roei ber ©arbc, jedjS bem ©eneralftabc, fcd)S ben Truppenoffizieren ber £lmcei

Infanterie nnb eine ben Kanbibatcn „in einer lucthfelnben TienftfteHung“. 3ur
Stellung beS MontmanbeurS eine? felbftänbigen 'Bataillon? foU Bon je 9 fBafanjen

eine an bie Stabsoffiziere „in mechfclnber TienftfteHung“ Übermiefen merben.

ftafatcnofjiziere. Tie Beftimmung, rnonach baS 'Jloaiicement bis ein«

fchliejilich zum Kapitän, nach ;>uritcflcgung einer bcftimnitcn Tienftzcit in ber

früheren ©fjarge zu erfolgen hot, ift and) auf bie Siajatcnoffizicrc auSgebehnt.

'Beurlaubung. 3m 3uli finb bic bisher gültigen Beftimmungen uom
3af)rc 1899 über bic 'Beurlaubung noit Offizieren bahin abgeänbert morben,

baß fortan alle ©enerale, Stabsoffiziere unb bie Offiziere unb aKilitärbeamten,

meldjc noch ber 8. Dtnngtlnijc (Mapitän, fRittmeifter ufm., ftollegien-'Jljjeffor) an«

gehören, alljährlich einen Urlaub über 28 Tage bis zu 2 Wonatcn erhalten

jolleit, mährenb alle übrigen Offiziere unb 'Blilitärbenniten einen fold)en Urlaub

nur alle 2 3al)rc forbem bürfen. — Sic behalten hierbei alle ihre .Kompetenzen.

3m gälte ein Offizier auf ©ruitb eine? ärztlichen KranfhcitSattcftcS Urlaub er«

bittet, Jann ihm berfelbe ebenfalls mit allen Kompetenzen bis zu 4 SRonatcn

bcroiUigt merben. Bermunbeten Offizieren ober 'Jiitteru beS ©corgSorbenS

merben iit biefem Solle fogar für bie £>in« unb fHücfreifc Tagegelber unb bei

SBagenfahrtcn gohujelbcr gemährt.

Offiziersmangel, ©in Ülrtifcl ber „9?omofti" aus militärifcher Seber

flagt über ben in höcbft eitipfinblid)er 21'eife fich fühlbar mad)enbcn 'Bcaugel an

Offizieren, ©nbc 'Jluguft finb mie alljährlich bic Zöglinge ber Bcrfchiebenett
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nülitärijdjen iic^ranftalten a!8 Offiziere au8gcmuftcrt würben imb ßnt bie fürmee

einen 3uwad)8 uoit 1307 Offizieren gewonnen, wooon 704 ber gtifanlcrie,

311 ber Ülrtillerie, 164 ber Sauatieuc, 69 bem ©enieforpS unb bie übrigen

ben mtberen ©rand)en zugetcilt würben. 2lber bamit finb bie großen üücteu im

CffizierforpS nod) lange nid)t auSgefüllt. 81m ftärfften ijerrfdje ber Offizier^

mangei an ber 28eftgrenzc, wo ber größere Jeil ber ruffifdjen 'Jlnnee fonzen*

triert fei unb bie Offiziere uicfjt gerne bienen, weil bie Regimenter in Meinen

Ortfdjnften unb in menfcßenieercu gelungen untergebrnebt finb. ©8 gäbe Regi=

mettier, bei weldjen bie gnßl ber abgängigen Offizier? mefjt al8 26 °/o nu§

mnd)t. ‘Siefer OffizterSmangel werbe nod) empfinblidjer bei einer TOobüifierung

Zutage treten, unb troßbem bie Süden in biefem gaüe mit inaftiDeu Offizieren unb

l'oldjen ber RejerOe unb mit altgebienten gelbwebein nuSgcfüHt werben füllen,

werben bennod) meßrere '.Uiilitärbezirte ben erforbcrltcßen Dffizier8ftanb nid)t

aufbringen (öitneu. gm übrigen ift in ben legten gaßrett bie *Jaßl ber au8 ber

greiwilligeit 1. iöilbungSlniegoric ßertwrgeßenben RefcrDeoffiziere fefjr geWadjfen.

Grfticbtcrunaen bei ben GhcfdMiefsungen ber Offiziere. Sa bie 9e=

ftimmungen oon 1901 über bie Ghefcbltefiuitgen ber Offiziere fiel) als ju hemmenb ertoiefen

haben, ift baoon loiebet ‘Xbftanb genommen loorben. So bürfen Offiziere nach Utollenbung

Deo 28. üebensjabre audi ohne Sctmögenouadjnmö heiraten. Hei irfjen mit Cffizierstöcbtem

iß bie Kaution auf ein Minimum herabgejetn.

ITUUtärlcljranftalten.

Orrgebniffe ber firjnmina jttr Aufnahme in bie ©encrafftabSalafeentie unb jnr

»erfttoung in bie höheren Waffen 1903.

gm gal)re 1903 melbetcu fid) zu bem ©iniritlSejamen in bie jüugfte

Hlaffe ber ©eneralftaböafabemie 301 Offiziere, ülußcrbcm 1 Offizier zum
©rarnen in bie näcßftßößcve (ältefte) Slaffe.

SBäßrettb be8 ©jantenS traten zurüd 148 Offiziere, baoon 130 wegen un=

qenügenber ffenntniffe, bie übrigen aus anberen ©rünbett (Sranfßcit ufw.).

gnlereffant ift bet RathtoeiS ber £el)rgegcnftänbe, in roetäßen bie uirudgetrctenen Granit

nanben nicht genügten, Darunter in ber jfiathcinatit ... 2
•• ruffifdjer Sprache . . 14 (?)

5 franzöfifcher . . 12
beutjeher . . 40.

gn ben übrigen Siftiptinen befeftränfte fich bie gaf)I ber Surdjgefadenen auf 4,2
bi« 1 ber Crcimincinbcn. Demnad) ficht es, roie fd)on in ben früheren gabren, mit ber

Senntnis ber Sprachen, einjdtlieBlid) ber rufftfehen, bei lucitem am fchlcchtcftcn. Um biefem

Übelftanbc abzuhelfen unb ben Unterricht im Rufftfehen auf anbere Wrunblagen zu fteUen,

ift im $erbft 1103 eine Sommiffion oon gatbleulen in (Tätigten getreten. Unter ben in

beit Sprachen md)t genüaenben Offizieren maren, roaä baS Ruififebe anbetrifft, 30 au« ben
Äriegsjchulcn, barumer 23 ehemalige Sabetten, unb 14 auS ben meiftens aus mittleren ober

unteren gtoilfibulen rctrutierten gunfcrfdjulen heroorgegangeit.

J!td)tbeflanbcnc im granjöfijd)en : 7 auä ben Stieg«-, 5 aus ben gunferfcbulen. gm
Seutfehen: 27 aus ben flriegs=, 13 aud ben gunferfchuien.

GS fei bazu bemerft, bafi bie aus ben geringere toiffcnichaftliche Äcnntniffe beam
fpruchcnben bisherigen gunterfchulcn iferoorgegangenen Offiziere überhaupt nur ein geringes

Äontingent (1903 oon 130 nur 40) für bie Öcneralftaboafabemie lieferten, roaS [td| jeboch

in gufunft bei ben jegt erhöhten ülnforberungen für ben Gintritt in bie gunterjehuien bezto.

ihren Lehrgang, änbem bürfic.

Aufnahme in bie jüngfte Slaffe bet QeneralftabSatabemic fanben 139 Offiziere, baoon
2 über ben Gtat. Üoti ben 119 Offizieren, roeldie im Sorjahre bie jüngfte Slaffe befucht

batten, mürben nur 93 in bie ältere Slaffe oerfeftt, 26 Dagegen locgcn imgenügenber
Stiftungen (23) unb aus anberen örünben (3) zu ihren Truppenteilen entlaffen.
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224 3Rilitärii*e .fahre«beri*te für 1903.

Stues ber älteren Klaffe mürben in ben fogenamtten „Grgänjungsfurjus", ohne befielt

Sur*ma*ung eine Übernahme in ben Öene'ralftab nidjt erfolgen fann, verfemt: 78 Dffi-

eiere. Sie iibrigen 27 Cffiiierc traten mit ber ihnen beftimmungsmäfiig tuftetjenben Sin

martfdjaft auf fdjncllere itcjbrberung tum Stabaoffisicr 3ur 2:nippe juriltf.

Go fei babei ermähnt, bah au* bie in ben Grgäncuugefuriuo übernommenen Offeriere

nach beffen Sur*ma*ung, roenn au* jutn roeitauo größten teil, fo bo* nicht fänitti*, bie

9lnroartf*aft auf Ginrangierung in ben tKeneralftab erhalten, fonbern je na* SüisfaH bes

3*luheramcn«, ber -fahl ber Dafanten Stellungen unb ber oorausgegangnten ^robegeü,
einet näheren 31uoroahf unterliegen, jfn biefc sfkobcjcit ift bcfanntli* au* bie ber bepni
tioen Üerietjung in ben (Hcncralftab unmittelbar oorauSgebenbe jroeijährige lätigfeii als

Hominanbeut emer Kompagnie ober einer Gsfabron mit einbegriffen.

<£r^SI)te Jreqnenj unb nene Sufnahmebcbingungen für bie 3nuferfd)ulen.

91ad)bem im 3nfjre 1901 bie 'Jlufnal)tnebebinguiigen unb baß Programm
für bie (funterfchulcn etwa® erhofft, bementjprcd)ciib aber aud) bie 9ied)te ber

lyefudjer nad) beftanbenem Cfftjicrernmcit erweitert unb benett ber 'ülbiturienten

ber Striegäfdjuleu faft gleidjgcftcilt worben finb ((Sntlaffuug als Cffijier unb
nicf)t mehr, wie früher, als Unterjii()iirid)), bot fid) ber Ülnbrang ju ben 3unfer=

jdjulen, bejonbers fcttenS foldjev jungen Üeute, bie bi8f>er nod) nidjt Solbat

gewejen waren, fonbern bireft au3 betn eltedidien .'finufe in bie brei — früher

nur jwei — fi (offen ^cifjlcnben Sdnilcit eintreten, wefentlid) gehoben, bereits

im Jfahrc 1901 meibeten fich jurn (Eintritt in bie inögefamt jefjn Junfcridjulcu,

baoon fieben für Infanterie, eine für Sfaoailerie unb jroei für fiafafett, 3615 9ljpi-

rauten (baoon 2728 auä ber Sruppe unb 887 bireft), 1902 aber 4748, baoon

bireft — b. h- ohne fd)on Solbat gemefen ju fein - 1780. 3m (fahre 1903

ift bie 3af)l ber 9ljpiranteu itodj erheblid) geftiegen.

3J?it bem größeren 2lubraitg ju bem (fintrittöejamen — biejes fann fowohl

für bie unterfte, bie fogenanntc allgemeine, als) aud) für eine ber beiben, bem

Sehrgange ber „ttriegSjd)ulen* entfprcdjcuben Spegialflaffen abgelegt werben —

,

hat fid) bie Stföglidjfcit ergeben, bei bem ISyamcn eine fionhirvenj eintreten ju

laffen, b. h- nur bie am beften oorbcreilcten jungen Seutc in bie nid)t 'fflap für

alle (syantinnnben bietenben Schulen nu[junef)men.

Sabei ergab fi* jebo* aus ben in ben Schulen gemachten Grfabrungcn bie illot

menbigfeit, bie Stufnahmcbebingungen no*ntal3 etroas abtuanbern: 91a* ben bisherigen 4)e=

ftimmungen oon 1901 genoffen nämlich biejenigen lungen reute, bie ben iiilbungsgrab

erfter Kategorie befi^en, b. h- fe*o unb fieben Klaffen ber mittleren 3wtl--£chranftältcn

bur*gema*t haben, ror benen uociter Stilbungisfategorie (Urogramm bejm. Gramen für

nur oier bi« fünf Klaffen ber U(ittcli*ulen (ii grofce 3lnnahmeporre*te, ohne in ihren

üciftungcn in ben 'lunfcridmlcn biejer Uegunftigung 311 entfpre*en. S8on ben erfteren (erfte

Uilbungofatcgorie) mürben felbft biejenigen, bie fein 2lntc*t hatten, auf @ruub ber £tb-

foloicrung bco rollen üeljrganga ber ('Juntnaficn ufro. ohne jebes Gramen in bie ounfcr=

f*ulcn einjutreten, nur in ber ntjfij*en 6pra*c na*gepruft (mobei fie minbeftens 31r. 7,

b. i. „gut", erhalten mußten). Sic leßteren, b. h- bie mit 'Dilbung jroeiter Kategorie, mürben
bagegen por ber Annahme in alten auf ben (fuuferj*ulcii getriebenen atlgenu'imroiffcnj*aft

lirtjen rchrgegenftänben ejraminiert unb baoon nut bie Ucftbeftanbcncn angenommen. So
j. U. beftanben 1902 bas Gramen 1526 üljpirantcn .47 pGt. aller fi* Sülelbenbcn). an
genommen mürben nur 742 (23 pGt l. (jn ber Xmcrj*en Kaoallcricj*ule betrug ihre dahl

iogar nur 16 pGt. alter Gjcaminierten.

Sie Ucoorjugung ber Stfpiranten erfter Uilbungöfatcgorie mitb allerdings babur*
gere*tfcrtigt, baß fte in ben oon ihnen oorher bur*gctna*ten mittleren üchranftatten einen

iängcren unb fpftematif*ercn Kurjuo abfoloicrt bahnt unb baf)cr in ben ounferi*uIcn ibe;

jonbers in beten jftngfter, allgemeiner Klaffe) in ben S*ulfcnntniffen nur einer 9(uffrif*ung

bebürfen, roiibrcnb bie jungen Heute mit Uitbung jmeitcr Kategorie erft in ben 3uttfcrf*ulen

oieleo na*hotcn müftett, ma« fie oorher, fei cg in ben 3*ulen ober bur* Urioatunterricht,

no* gar ni*t gelernt haben. 91i*t«bcftorocnigcr hat es fi*, toic bereits ermähnt, gc)eigt,

bah »iete '\unfer erfter 4)ilbung«fatcgoric in ben Sdjutcn f*le*tcre gortf*ritte machen als

ihre Änmcraben troeiter Kategorie, beionber« in ber Dlatbematif. Sie tnüffen fogar mitunter
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«in jnjciteö ,\al)r in ber allgemeinen Vf taffe nerbletben ober als (Gemeine tur Truppe gejtbidt

werben, ocrjpcrren mitbin ben häufig beftec oorberciteten unb befähigteren jungen Leuten

jineiter Siilbunqöfatcgorie ben 'Keg,

Xcr tiefere (9nmb biejer (rritbeinung liegt barin, bafc bie baju qualifijierten jungen

Heute erfter Silbungstategorie es oorjicbcn, auf bie Unincrfitätcn unb anberen höheren

SpejüiOHebranftalten, jum Teil aueb auf bie noch immer etioas höher als bie ^unferfcbulen

ftebenben Üticgsfchulcn ju geben, fo baji für bie ,'nntericbulen nur ber fdjlecbtere, non ben

Sichrem ooit Klaffe ju JUafie „geftbobene" unb nicht jur noUen iöecnbigung bes Äurfuö
gelangte Sleft ocrblcibt. ilon ben mitgebraebten Scbulfcnntniffcn boten fie bas meifte halb

«lieber Dcrgeffcn, roäbrcnb ihre buri ein ftrenges Gintriusepamen gerichteten Öenofjen
jmetlet Kategorie bas auf ben SJorjcbulcn Gelernte griinblidfer inneboben unb länger

feftbalten.

Xemnadj totrb fortan, unb jtuar fdjon bott ber bteSjätjvigcn Sluftinfjmc ab,

baS ©intrittäejamen für bie Sljpiranten erfter ©ilbungälategorie ueifcfjärft tuerben.

Sie muffen fid) nicf)t nur, uiie bisher, bent ©jamen itt ber niffifefjen Sprache,

fonbern auch itt ber OTatijeniati! naef) bettt für bie ?lfpiranteit jtueiter M’ategorie

uorgcfdjriebencn Programm unterjiefjen unb minbcftenS 9fr. 7 ermatten, ©ine

?lugnafjme ffierbon mad)cn nur biejenigen 9ljpirnnteu erfter ©ilbungölategurie,

tuelcf)e ben Dollen Murfug ber mittleren Seljranftalten, einfdjlicRlid) ber bort ge=

lehrten alten Sprachen abfolDiert, aljo baS 9fcd)t haben, aud) bie Uniberfitäteu uftb.

ju bejieben unb in bie Mrieg&fcfjulen aufgenpmmcn ju werben.

diejenigen jungen Ücute ber erfteit ©ilbungöfategorie mit nicht gauj DolU

enbeter mittlerer Sdjulbilbung, bie bireft in bie erftc (jüngere) Spejialflaffe ber

Junterfdjulen eintreten, bie allgemeine Äi taffe alfo übergehen tuoHeu, tuerben

nidjt nur im Sfujfifdjen, in ber 9Jfntf)ematif unb itt ber fflljtjfil, fonbern in allen

Öehrgegenftflnben nach bem Programm ber allgemeinen filaffe geprüft. Um
gleich in bie jtucite (obere) Spejialflaffe ber Jjimfcrfcfjulen eintreten ju fönnen,

ift bie MenntniS ber in ber allgemeinen unb in ber jüngeren Spejialllaffe ge-

lehrten ©egenftänbe burdj eine fßrüfung ju ertoeifen.

ffirridjtung abtiger Öabcttenfchulcn.

©ine im £$ahre 1903 anbefohlcne 'Ufafjregcl, toeldjc Söhnen höherer Stäube

bie erforberlirfje toifjenfdjaftlidje ©orbilbung für bereit ©intritt in bie Suitier-

fdjulcn geben, aljo ben 'fjrojentfap Don £jjijier=9lfpiranten guter Jperlunft mehren

foH, ift bie ©rünbung üon Slbel8=Mabcttenfdjulen.

Xieje ©inriditung bient an erfter Stelle jur Unterftütyung ber unbemittelten

©bellcnte, toeldje feit ber Aufhebung ber Sfcibeigcnfdjaft uon Saljr ju Saht jaljl»

reicher tuerben. Xieje ÜlbelSjdjulcn toerbeu je naefj bem Slnfucfjen unb grunb*

fäßlidj auf Soften be8 9lbel8, b. h- ber 9lbel8tterfammlungen ber ©oiiDcrnemcntg,

eröffnet. Xer Staat ermöglidjt aber bie ©rridjtung burdj fefjr bebcutcnbc SBei*

träge. So tuerben aus bem 2taatSjdja(\c einmalige Beiträge uon 150 000 ÜHubel

jum ©au ber ©ebättbc unb ber erfteit ©inridjtung ber Sdjulctt unb bauernbe

jur Xedung ber Untcrljnttunggfoften ber ülnftaltcn beiuilligt. Echtere foüett, je

nach ber 8eiftung8fähigfeft ber betreffenben ÜlbelSlorporationeit, bt8 jum halben,

bejtu. biö jum breioiertcl Xeil beö ©etrageö ber ©cfamtfoften gewährt tuerben.

Xic Schulen finb Sntemale mit aUgeineiH-luiffciijdjajtlicfjem Untcrridjt unb

fünfjährigem MitrjuS. Xie ©iitridjtung ift eine bett Mabettenlorpö ganj cut-

fprcdjcitbc. 3um UnterridjtSprogramm tuerben gehören: ruffijdje, franjöfijdje unb

bcutfdje Spradje, Dfdigion, 'Diatljenmtif, 9faturgcfd)idjte, Sßhtjfif, ©eograpljie,

©cfdjidjte, Sdjönfdjreiben unb ^icictjnen. 9lufjerbent tuerben bie Mabetten in

Jttrnen, ©{erjierübuiigeii, SOcufit, Xattjett unb ©anbfertiglcitSarbeiten unter*

richtet. Xic uermögenbereu Mabetten jaljlcit 200 9iubel jährliche ©enfiou. Xie

'IRilitäTifdjc ^atKeftberidjtr, 30. 'Baitb. (1903.) 15
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Aufnaßme erfolgt im Alter oon 11 bi8 15'/s Sauren, diejenigen, tDelcßc olle

Slafjett tiefer Scßulcn bureßgemaeßt ()n6cn, toerben utjne befotibere Prüfung in

bic ^unfericßulen aufgenommen; befonberS gute Scßülcr fonnen and) in bic

6. Stoffe ber Saiferlicßen SabcttenforpS übertreten unb auf bieje äöeife bie

Reife junt ßintritt in bie poliere Sorrecßte als bie 3unferfd)ulen getoäßrenben

SriegSfdjulen erreichen, die ßögünge genießen für bic Ableiftung itjrcr 2Kilitär=

bienftpfiießt bic Recßte ber Seßranftalteu 2. Kategorie; ßaben fic nur bie beibeu

unterften Klaffen bitrd)gemnd)t, fo genießen fie nur bie Siebte ber Abiturienten

non Schulen 3. Kategorie.

9Mit ber ßittrießtung biefer Scßulcn ift bereit? ber Anfang gemaeßt toorben.

Attflöfuitg beb fiunifdien SabettenforpS.

dflS ginnifeße fiäbettenforp? ju griebridjSßamm, loelcßeS bie Aufgabe ßatte,

bie Offiziere für bie jeßt feit 1901 nießt ntcßr befteßenben unb btird) ntffifcße

erfeßten fimtifeßen Ratioitaltruppcn (8 Sd)iißcn= s.öntailIonc unb 1 dragoncr=Rcgi=

ment) ju liefern, unb feine Qöglinge, iißnlicß toie baS Kaiferlicße ißagenforpS,

gleid) als Effijiere jur druppc entließ, ift nad) Auflöfung ber finnifcßeit

Bataillone ufto. eingegangen, gn .gufunft toerben bic Afpiranten fittnijeßer

Nationalität in bic ruffijeßen MabcttcnforpS bejto. birelt in bie Kriegs* unb

3unferjcßulen aufgenommen.
Unteroffijiere.

gm .ftcrbft 1903 ßabett bie leßten ßntlafjuugen ber baS Cffijierexamen

beftauben ßabenben Scßülcr ber biSßer nur jtoci klaffen cntßaltenbcn gunter«

fdpilen als fßobprdpotfcßtfdjifiUlnterfäßnruße icntjpredjenb unferen gäßnricßen

mit ber DffijierSqualififation) ftattgefuubeu. Sie toerben bejto. tuurbeu nad) bett

älteren 'Beftimmungcn erft bei ber druppe, je ttaeß uorßanbcner SBafanj unb

bem AuSjall beS ßjamenS, ju Unterleutnants bejto. JfomctS beförbert. 9lad)

ber nunmeßr erfolgten '-Bermebrung ber klaffen ber 3»nfcrfcßulen um eine britte

unb entfprccßenb f)öf)erem, fic beit SfricgSjcßulen faft gleid)ftellenbcn üeßrplau

toerben üott 1894 ab bic Abiturienten ber älteften Stoffe, cbenfo toie feßon fräßet

bie ber KriegSfcßulen, gleid) als Offiziere in bie Xritppen übernommen, die

bisherige Unteroffijienßarge ber SJ3obpräporfd)tfd)ifi, bei ber Snoallerie Stanbartcn*

juttfer, fällt alfo in gufunft mit ganj geringen AuSnaßmen fort, die nießt

gleicß ju Offizieren beförderten Scßiiler ber Jstiufcrfdjuleit uttb bie baS EffijierS

ejamett oßne Sfcfucß ber Scßulen Beftanbeii bnbenben Militär? Berbleiben nun*

nteßr bei ben druppett junäcßft als Unteroffijiere unb nuancieren ooit biejer

Gßarge oßne bic gtuifeßenftufe beS fßobprdporjcßtfcßif bireft jum Unterleutnant

ober Kornett, bei ben .Unfnfcn GßorunSfi.

die mit ben fßobprdporjcßtfcßifi (llntcrfäßitricß) uid)t ju ucrtoecßfelnbe Gßarge

beS 'fjrdporfcßtfcßif (gäßnricß) befteßt befanntlicß nur für bic nuS ben grcitoilligen

unb ßingejogenen erfter 33iIbungSftufe ßeroorgeßenben Offiziere ber Referoe als

bereu unterfte Stufe, da jutn Sfefucß ber gitnferjdjulen jeßt nießt meßr ber

oorßerige ßintritt bei ber drttppe unb eine bei ißr nbjuleiftenbe dienftjeit als

Wcmcincr unb llnteroffijier erforberlid) ift, uielmeßr ber ßintritt in bie Sdjulen

aueß bireft erfolgen fantt, fo ßabett bie glcicß als Offiziere ju bett Regimentern

entlaffencn Abiturienten borßer, außer auf ber Scßule felbft, gar feine ßelegen-

ßeit geßabt, ben dienft unb bie SebciiStoeife als Solbaten uttb Unteroffijiere

fennen ju lernen, .fjieritt liegt ein großer Übelftanb, toie er fieß feßon früßer

aueß bei bett auS ben, eine gortfeßung ber KabetteuforpS bilbcnbeit KriegSfcßulcn

ßeroorgegangenen Offizieren bcmcrflicf) gemaeßt ßat.

Digitized by Googl



£>eert»efen Shtftianbs. 227

VIII. iWobümadiung.

'J)iobiImad|nug bet Safafeu.

Um bie JRo&ilmachung beS außer einem im altiöen Sienft hefmblicßen Jiegi*

nientS 1. Kategorie noch je ein ^Regiment 2. unb 3. Kategorie fteücnben Kafaten=

fjeercö Dott ©emirjätjdjje $u erleichtern, ijt burcf) ÜJefetjt Dom 31. Cttober a. ©t.

beftimmt toorbett, baß bei ber gleichzeitigen JRobilmacßuug ber beiben im griebcu

beurlaubten Regimenter nidjt tnefjr auf bie 3u8e&örigteit ber einjujiehenben

JMannfcßaften jur 2. ober 3. Kategorie 9tücffict)t ju nehmen ift, Oielntcßr bie

'Jiegimenter itad) Bcbarf fotoof)! JWannftßaften ber 2. als ber 3. Kategorie ent=

halten fönnen.

(Sine ähnliche Bcftimmung ift bereits früher für baS Slmur* unb baS

Uffuri^Kajafenheer getroffen roorben.

SrgänzuugStommanboD für bie Ural «ofalcu-Kegimcutcr 1. Kategorie

bei ber JNobilmadjung.

Bisher mußten bie auS bent attioen Sienft bereits im .fjerbft, alfo Dor

Jlblanf ißrer 3u0e&örigfeit zur 1. Kategorie, in bie Heimat jurücfgctef)rten

KotnmnnboS ber auS ben Jiegimentcrn 1. Kategorie entlaffencn Kafafeu ber

£>eere Dom Son, Jlftradjan, Crenbitrg, Kuban unb Seret für ben gatl einer

injroifchen toieber nottuenbigen 3»rücfberufung (JRobilmacßimg) bis jum Januar
beS näd)ften gaßreS auf '/* bcS Dollen KriegSbcftanbeS ber attioen Regimenter

gehalten werben, bie KommanboS bcS UratKafafenßeereS jeboch auf ‘/j biefeS

BeftanbeS.

Jiaeh einem '-Befehl Dom 24. 3»ni a. St. fällt biefer Unterfchieb gegen bie

übrigen fpeere nunmehr fort.

gm o af)rc 1903 finb auch bie ftommifftonSberatungen über bie neue MobiImachungs=

oorfchrift für bie KaoaQerie unb reitenbe 'Artillerie junt 'JtbfcßCuB getommen. Die Seftim-

mungen über bic Mobilmachung ber örfabtaoailcric finb ganj neu bearbeitet.

JRobitmadtung ber oftafiatifißen Drubpea.

Jtndjricßtcn über bie JluSbeßnung ber 'JOiobilmachung ber oftafiatifchen Gruppen

auf Beranlaßung ber gekannten Beziehungen zu gapan fittb bisher nur zum
Seil betannt geworben. Sie in jenen ©ebieten in Jlttiüität bepnblicßen regulären

Sruppenteile ftanben [chon im griebett annäßernb auf Kriegsfuß.

(£S tann fid) alfo, abgefeßen Don ben auS bent curopäijcßen Jiußlanb heran-

juzießenben Berftärfungcn, nur um bie ffliobilmacßung ber außer ben gelbtruppen

Dorßanbenen, im grieben nur im Kabrcftanbe gehaltenen Jiejerue^gnfantcrie unb

Artillerie fotoic um bic Jlufbietung ber Kafatcnregimentcr unb Batterien 2. unb

3. Kategorie banbelit. Sieße baritber Jtacßtrag Seite 287 bis 288.

Die Jicuorganifation bcS IruppetitrainS.*)

Sic naeß ber Beifügung Don 1885 anbefohlene Crganifation bcS Sruppen=

trainS (im fflegenfaß zu beit Don ben Srain--Bntaillonen gcftellten JlrmeetrainS)

tonnte biSßcr, tinuptfädjlid) auS finanziellen Jtücfficßtcn, nid)t bureßgeführt werben

*
i Da bie hier bargetegte Jlcuorganifation bes Druppentrains erft bei ber Mobilmachung

jur uolten öcltung fommt imb im grieben erft allmählich jut Sluoführung gebracht roerben

tann, haben bie betreffenben Angaben an biejer Stelle unb nicht bei Crganifation bejro.

gormation, ihren 1 a r gefunben.

Das 9tähere übet bic bisherige Crganifation beb Druppcntraincl ift aus bem Sßcrte:

Die Crganifation ber cufftfchcn Armee oon 31. o. Drpgalsti, i'eipjig, bei 3ucffehn>crbt, 1902,

ju erfehen.

15*
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unb führte feit 1886 ein ÜbcrgangSftabium Ijerbei. Die 2l6mcid)uttg Dun Dein

normalen Veftanbe erftrerfte fid) Ijnuptiiidjlid) auf bie gortlaffung ber in ber

SReorganifation oon 1885 oorgefehenen fogenannten (RejerbetranSpotte bei ben

VroDiantabteilungcn ber XibifionStrainS ber 3nfanterie=Tioifioncn unb bie Vci*

befjaltung oon gafjrjcugen älterer Softcme. (Eine weitere 2lnbcrung erfd)icn aber

baib geboten.

Sie Grwägung, bafi in liinftigen Kriegen mcl)t benn juDor eine große 9ln*

fjäufung oon Gruppen auf einem beftimmten DcrhältniSmäfjig (leinen (Rapon

erforberlitf) fein unb baß bie URitfüfjrung ciiteS großen Drains bei ben einjelnen

(Regimentern unb SiDifionen beren Vcroeglid)feit fefjr beeinträchtigen bejm. bie

(Rotroenbigfcit Ijeroorrufcn mürbe, einen großen Teil iljrcr Bagage auf Koften

itjrer Vequemlid)feit loeit jurücfjulaffen, ließ eine Verntinberuitg beS Truppen*
trainS im engeren Sinne al8 unumgänglid) erfdjeinen. Ülußcrbent galt e8, bie

burdj ben ffortfall ber (ReferOetranSportc bei bem XiDifionStraitt oerminberte

Sicherung ber Verpflegung ber gelbtruppen auf aitbcrc Seife ju erreichen.

Sie ju biefent ßrnrd bei ber .önuptintenbantur=Vcrwnltung cingefeßtc

Kommiffion hatte bentnad) bie Aufgabe: 1. bie bei ben (Regimentern unb SiDifionen

niitßefüfjrte (Bagage ju oerringern, 2. eine neue Kategorie Don Train aufjuftellen,

bie fpejieU jur ,£>eranjd)affung Don VerpflegungSOorrätcii bient. XaS ftaupt»

rejultat mar bie Einrichtung eines uorljcr nod) nidjt beftchcnben KorpStrainS
unb bie (Hebuftion bc8 jonftigen TruppeittrainS.

2Ran hot bemnadj in 3u* u,, ft Su unterfdfeiben: 1. ben (RegimeutStraiu für

bie (Regimenter unb fonftigen felbftänbigen Truppenteile aller Soffen, 2. ben

XiüifioitStrain, biefer nur für bie Infanterie = XiDifionen bejw. felbftänbigen

Angaben, unb :j. ben KorpStrain einfdjließlid) eines foldjcn für bie felbftänbigen

KaballerieforpS.

Ser (Regimentstrain jerfällt Wie bisher itt jmei je nach ihrer llnab-

fömmlidjfcit bei ben Truppen felbft, feft gefonberte Kategorien. Set (leincren

Truppenteilen ift jebod) bie (Einteilung bcS TrainS in Kategorien bem ©rmeffen

ber Tetad)cinent8fiif)rcr anheintgcftcHt. Ser XiDifionStrain befiel)! auS bem

VerpflcgunqStranSport unb ber Sanitätsabteilung epentuetl mit befouberen 2lb=

teilungen für bie ber Sioifion ungeteilten 'Artillerie» unb ©enicparfS. Ser
Verpflegungstransport füljrt in feinen Dicr erften 3ügen bie Verpflegung ber

Sioifion cinjd)ließlid) Slrtillcric unb ©enic für je einen Tag, in Summe alfo

für Dier Tage, mit
; im fünften ;5ugc bie <5leifd)foiijcroen unb bie übrige bisher

Don ber allgemeinen Abteilung beS SiDifionStrainS transportierte 'Bagage. Sabei

auch bie (ßferbereferDe ber Sioifion.

Ser neue KorpStroin teilt fid) in üicr 3i*9e .
baoon in ben brei erften

ein breitägiger Vorrat an fßrooiont unb ffoitrage, im oierten bie Jflcifd)- unb

©cmüjefonferoen für bie bem Korps beigegebene KaDatlerie, beSgl. bie Vor»

pfleguitg unb bie Vagagc für bie Verwaltung bcS KorpStrainS. Ser Veftaub bcS

jur SRitführung oon Volumen beftimmten TrainS bleibt berfclbe Wie bisher.

ffieftntlid)ftc Unterfcbicbc gegen früher: Sin Verpflegung toirb fortan oon
allen brei .Hategorien beS Jruppeittraing in Summa mitgefübrt: a) für bie gufctruppen,
einfd)lieBli<ti Artillerie unb Ingenieure, ein neuntägiger Vorrat oon Aroicbad, örüfe,
6alj ujro. Von Wemüfefonjcrocit für brei, non ,elcifd)tonfcnien für jtoei Tage. Äufeerbem
uon ben Siannfdjaften jleiftbfonfcroen für einen Jag, fonftige Verpflegung für brei Jage;
b) für bie «aoallerie unb rcilcnbe Artillerie im (Regiments-' unb .ilotpoirain iber JÜoifiona*

train fällt fort): ejioicbacf, (Sirüfje ufio. für fünf Jage, Wemüiefonjeruen für brei, rtleifctp

lonferoen für einen Jag; baju am Sattel Vrooiant für brei Jage. &afer für brei Jage,
aber nur für 800 Sterbe pro Armee torpo unb für 7200 Vferbe für jebcö felbftänbige

.Haoallerieforps, toirb bei bem ÄorpStrain mitgefubrt.
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Xa bie 1901 eingefübrten Je Ib tuchen noch nicht befcfjafft toerben tonnten, fo bleibt

bae bisherige Softem bet Verpflegung au4 gemcinfamen Jteffctn |1 pro bei ber

Saoaikrie au4 Äodjgeftfjitren, oorlciufig befteben.

Saft alle anberc Sagage, Cffijiersgcpdd unb 3cltc, Waffe, Äanjlei, Stiefeloorrat ufro.,

roirb einge|d)tänft bcjto. anberrocitig ocrteilt.

Xa bie biaficr oon bet allgemeinen Stbteilung bes XioifionotrainS ber 3nfanterie=

Xioifioncn bejro. jelbftänbigcn 'Angaben mitjufübrenben x'aften ennoebet ganj jortfalien

ober bei ben fünf 3ü3en bet Serpftegungötranöporte mitgefübrt roerben, gebt bie alb
gemeine Abteilung ganj ein, ilci ben ,KauaUerie=J'i»ifioneit bcägleidtcn bet gefamte
Xioif iondtrain.

SBas bie gabtjeuge beb Xioifionstrainä anbetrifft, fo joBen jämttiebe brciipännige

Silagen burd) jroeifpännige erteilt roerben unb jroar mit einer Slelaftung oon 25 bis 30 f!ub.

Sei bem fRegimentbtrain ntirb bie 3n bi ber jtoeiräbrigen Harren oon 6 auf 21 nennet) rt,

bie ber jioctfpännigcn Sßagen oon 39 auf 27 oerminbert. 3m Verhältnis ju bem bisherigen

Softem roirb bureb biefe Stnbcrung bei beit 3niantcrie:Hegimcntem beb europäitdjen Siublanbb

bie 3abl ber Sßagen um 3 oenttebrt, bie ber iftjerbe aber um 10 oerminbert. Sei ben
Sdiutjen Kegimeiitent unb jelbftänbigcn SataiUonen ctttiprecienb.

Xer SierpfiegungSlranäport einer 3nfnntcrie=Xioifion, ber nacb bem blätterigen Spflcm
168 Saltrjeuge jättlte, roitb ttad) bem neuen Gtat aub 210 Soljrjcugen befteben, alfo um
42 ftärter icm. ßeblercä bctSbalb, toeil bie brciipännigen SJaaen burtb jroeifpännige in

gröBerer 3<tl)l erfept toerben. Stid)t9bcftorocniger oerminbert fid) bie 3«bl ber Vferbe uni 79.

'Heim Slegimcntatrain ber Haoallcrie finben nur geringe Seränberungcn ftatt, bie 3“bl
ber iyferbe roitb um 5 bejro. 3 befebräntt, ber XioifionStrain ber Maoalleric fällt, toic er
toäbnt, gaitt fort.

Sei ber Strtilleric bleibt bei allen Sattcricn, eiuftbliefelidt ber reitenben, ber eigentliche

StrtiUcrietroin bcrfclbe, bod) loerben bie fyabrjcuge elioa® toeniger belaftet. Hleinere Ser
änberungen bleiben hier uncrtoäbnt. Xagegen roirb für bie fämtlidten Jngenicuriruppcn,

oon benett befanntlid) bie ©appcurSataiUonc bureb bie (Einfügung ber Ie[cgrapben=iiom=
paanien (alo 4.' einen 3urofl(b3 erbaltcn buben, für ben Xrain ein ganj neuer trtat auf
geftellt, berartig, bag jebc Sappeur

, Pontonier* ober ©ifenbabn-flompagnic bejro. Abteilung
einer jelegrapbcn .Hompagnie, auch toenn betaebiert, ibren eigenen Xrain bei ficb haben fann.

Xer neu iu organijierenbe Äorpstratn roirb 536 jroeifpännige Sßagen unb 1209 'ßferbc,

einfcbliefilicb ber Jtcjcrocpfcrbe, täblen.

3m allgemeinen enoartet man oon ber Sieuorganifation bes XruppcntrainS folgenbe

Vorteile: a ber iHegimcntötrain ber Infanterie, ber Sufeartilleric unb ber (')cnietruppen roirb

beroeglicber unb leidtter banblidt auf (drunb bes ©rfagea einer 3°bl jroeifpänniger Sßagen
burdt iroeiräbrige .narren. Xcc 3abl ber Sferbc roirb babei etroao oerminbert. b) Ter
Xioifionstrain ber Jnfanterie roitb beroeglicber, ba bie allgemeine Slbtcilung fortfällt unb
roeil bie breifpännigen Sßagen burd) jroeifpännige mit leiditercr Slelaftung, allerbings auch

in gröberer 3aW. erfegt toetben. e Xer gättjlidie Fortfall beb Xioifionfltraind ber

Waualterie oerringert in ctbcblicbcm l'iafic bie Slnbäufung oon Xrain im nädjften Stürfen

unb war ohne Stadtteil für ihre Verpflegung, ba, roie c3 m ben SRotioen bcifll, bie Haoallcrie

„erfabrungömäfiig lefjterc faft immer ohne Siitrotrlung beb Xtainö finben laun". d> Xie
Crganijation beb .Uorpstraino gibt bem ganjen 3ufubrfbftem einen fefteren §alt, ohne ber

Seroeglicblcit ber Xruppcn Stadtteil ju bringen, ba bie Horpstrainb ficb oonoibgcnb rocit

rüdroärtb befinben toerben. e) Xer bewegliche Serpflegungboortat roirb bebeutenb oenuebtt
unb burd) neue Staterialieu bereichert.

3nroicroeit fid) biefe, roeniger auj Scintinbcrung beä Xruppentrainb, alb auf eine

anberroeitige Verteilung erftredenbe Steuerung bcroäbren unb roie lange auch Wer ein Über-

gangsftabium anbauern roirb, bleibt abjuroarten.

IX. Xuebildnng unb Urglnnrnfs.

Xie Sommerübungen 1903.

Xie Irtitteiiung ber Sontnieriibitngen tunr im allgemeinen biefelbc ittic in

ben früheren 3n()iett, bud) luar bie Stomal)tue Dem grofjen SRaiiöbcnt nt'd) au8=

gebeftnter geplant, äpier eine Ülievfidit, bie fid) ljnupljad)lid) auf bie Xetndfemeiu8=

iibuttgeu unb großen SRanöOcr in ben ucrfrfjicbcneit Wililcirbe.jirfcn bejdjrnnft.

3m Petersburger fötilitärbejirf mürben ju ben gemeinjamen Übungen
aller SSnffen brei l'ager, in ftroffttoje Selo, Pftom unb SdjintSf bezogen, roorauf
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bie in bicjen Sägern iibenben Truppen gemeinfam ein großes 10 tägiges SOianoocr

abhielten. Sin biefem ÜKanöoer nahmen and) Gruppen beS SRilitärbejirfS SSilno

unb jpoar baS 20. SlmteelorpS unb eine .OaonUcrie 'örignbc teil. Qm ganzen

beteiligten fid) an bem großen ffltanüuer 125 SataiUone, 72 (SSfabronS unb

68 Batterien.

Tie übrigen Truppen beS 30? ilitärbcjirfä B?ilno hielten junäd)ft Te=

tacßementSübungcn in oerfd)iebenen SRnpouS ab, bie oom 26. Üluguft a. St. ab

burcf) ein 4 tägiges DeanöBer in ber 9iid)timg auf bie Berefina beenbet rcurben.

3n Summa, außer ben Truppen beS SagerS Bon SBilna unb SRurajercSl,

55‘/s Bataillone, 30 GSfabronS, 30'/s Batterien.

3m ffliilitärbejirf SBarfdjau naßm ber größte Teil ber Truppen am
Sd)luß ber Übungen ein großes SRanöoer Bor, 51t beffen SluSgangSpunlten fie

Bon Berfcfjiebenen Seiten oermittelft TetachementSübungen gelangten. TaS große

Btnnöoer fanb Born 21. bis 31. Sluguft a. St. ftatt. Tic beiben fid) gegenüber

fteßenben Slrmeen enthielten faft [ämtlidje yelb= unb SRefernetruppcu beS BcjirfS

unb jählten jufammen 200 Bataillone, 185 ifSfabroiiS unb Sotnien, 91 Batterien,

15 3nppcur4l'ompaguien, 2 fjSonton-Bataillonc unb 2 Suftfd)ifferabtcilungen. Slußer--

bem lourbe Born 26. bis 28. September a. St. jmifdjen Sticrneroiecc unb

Oiembertoioo ein fiaBalleriemnnüoer Bon 94 ©sfabronS (Sotnien) mit 6 reitenben

Batterien abgeljalten. Bei ben BtanöBern follteu auSgebebnte Beriudie mit

Slutonrcbilen nngcftetlt loerbeu.

3m Btilitärbcjir! Üijerc. Sille in ben Berfcf)iebenen Sägern, außer betn

bei Tfd)ugujero, oerfammelten Truppen, 126 3
/< Bataillone, 85 GSfabronS,

74 Batterien, 2 Sappcur4Tompagnicn, hielten junäcßft Tetad)emcntSübungcn

ab, bie burcf) jrceijeitige M’orpSmanöucr in jroei ©ruppen, Stijetu unb fßobolSf

(SSoIhpnien), beenbigt rcurben. Tie TetadjemcntSübungcn ber an ben Biauöoem
tcilnchmenbcu Truppen bauerten 15 Tage.

Btilitärbejirf Cbeffa. Tie gemeinfamen Übungen non Truppen aller

SSaffen in ben Sägern Bon Benber unb Scrcaftopol jdfloffen mit Tctad)cmentS=

manüuern Bon 7 bejio. 5 tägiger Tauer. (SS folgte h*erauf ein SanbungS=

tnanöBcr, 411 bem auS ocrfd)icbencn Teilen beS BejirfS 46 Bataillone, 2 (SStnbronS

unb 12 Batterien herangejogen rcurben.

2Rilitär6ejirf BtoSfau. Tie genieiitjamen Übungen aller SSaffen

begannen Bom 18. 3**li ft - ®t. ab unb bauerten für biejenigen Truppen, bic

an ben TetadjementSmanöneru im rcedpelnbcu Terrain tcilnahmen, bis jurn

15./28. Sluguft, für bic übrigen bis jum 7./20. Sluguft. Tie Tetnd)ementS--

übungen, ju benen nur bie Truppen ber Säger bei SBoSfau unb 3a t08larc, in

Summa 5 1
i
/t Bataillone, 23 (SSfabronS, 23 Batterien unb 3 Sappeur=ft’om=

pagnieit, hcrangejogeu rcurben, umfaßten jrcei Säodjen.

Biilitä rbejirf StaufafuS. Saft alle Slauallerietruppcntcile mit reitenber

Slrtillerie, 78 (SSfabronS unb Sotnien mit 24 ©cfdjüßen, rcurben in biefem

3ahre jum erften SJiale ju Spejialiibungen bei Sllejanbropol, SartpHampfd) unb

BjatigorSf Bon (Snbe 3«l* bis SUiitte Sluguft Bereinigt. Slußcrbem für alle

SSaffen Tetad)ementSübungcn, an bie fid) für bie Truppen ber Säger Bon

Sldjalfalafi unb Sarpfamijd) (34'/s Bataillone, 39 Sotnien unb 16 Batterien)

ein 3 tägiges ÜOtanöoer unter Teilnahme ber ©aniifon Bon fiarS anfcßloß.

äRilitärbejirf Slajan. Jür bie in ben Sägern bei ijjenfn unb Snratoln

iibenben Truppen (54. unb 57. 3?cfert>e=3*ifrmteric=lörigabc, 2 Sotnien unb

3 Batterien) rcar nom 1./14. bis 14./27. Sluguft ein TctadjementSmanöner

angefeßt.
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SRilitürbejirf Xurleftan. TetadjementSübuugcn bon 1 5 tägiger Tauer
(fiepe JDflafien, Sepluß).

SpejielltS über tote Sommtrübunfltn im Hiilitärbcjirf Petersburg.

Xie evfte 31u8bilbungSperiobe im Säger bim Äraffnoje Selo bauerte uom
14. SDiai 6iS 18. Quli, bie jmeite per iübe (Heine SOinnöoer) bom 19. 3uli

bis 13. 31uguft, baS grüße Planöber aller Truppen bon 14. bis 23. 31uguft,

bie Spejialübungen für bie 3lrtillerie büm 14. SOfni bis 18. 3uli, für bie

JfaboUcrie büm 8. 3uli bis 28. 3uli. SBfiprenb ber ;fcit ber f leinen Pionöber
in ber Umgebung beS SagerS tuurbeit and) in biefent Sommer je jiuei Infanterie*

fHegimenlcr bejm. PataiUonc berfdjiebener Truppenteile $u einem fogenannten

friegSftarfen Regiment fumbiniert unb bie Batterien burd) ßufammenlegung bim
je jtuei auf ad)t ©efepüße gebradjt. 3luf bieje SÜeife ergaben fiep acht (ümbinierte

3nfanterie»9}eginteittcr mit einer entfpreepenbeu ^apl bon Batterien. Ter Wruitb

fiir biefe bei bem grüßen SRanöocr micbcr fürtfalieiibe CSinridjtung liegt bariti, baß
man roenigftenS bie Heineren Pfanöoer, tuaS bie SHottcnüapl unb bie Büßrung an*

betrifft, möglicßft friegSgemüß geftntten molltc. Shißerbem mirb baburd) bie

SKöglicpfcit gemäßrt, einen Teil ber ftommanbeure unb Offiziere ,\citroeilig aus
bem Säger ;,u beurlauben bejm. ibnen größere Pupe burd) ^urütfbleibcn mm
ben Übungen ju gönnen.

Sta i jermn n ober. Tic iüianöber fanben unter Seitung beS ©roßfürfteu

PJlabünir in ber 3C* ( bimt 14. bis 24. 3(uguft b % in ben GhmbernementS
Petersburg unb pffom ftatt unb patten bei ber Stabt pfforo ipreu

3lbf<ßluß. CSS iiapmcn außer ben Truppen beS SDiilitnrbcjirlS Petersburg baS

20. 3lmtceforpS mit einer ftaoallerie=Xiöifion unb einer Saballerie=Prigabe

iotbie einer reitenben Patterie baratt teil; im ganjen 128 PataiUonc, 24 ßSfabronS
unb 286 ©ejepüße = 70000 SDlamt. Tie SHorbarmee führte ber Mommanbeur
beS 1. 3(rmee!orp8, öeneral Paurn Süieijenborff, bie Sübarntce ber fiommanbeur
beS 20. i’irmeetürpS, (General fiafaiioff. 31 IS CberfdjiebSridjter mären bie

©eneralleutnantS Gmreinotf unb Cnoprimfo beftimmt. 31m 13. Sluguft roaren

bie Truppen an ben 3luSgaugSpimlteu ber beiberfeitigen Cperationen ncrfammelt.

Päßere Slngabeit über ben Perlauf ber großen ÜDlanüber in ben 'Ulititcir*

bejiilen Petersburg unb SBarfcpau finb ouS bem 2l?ilitfir=2Bocßcnblatt ju erjeßen.

Sommcrätmiigcn iu Oftaften.

(Sine größere 3Iu8beßitung als in früßeren ijapreu patten auep bie PJaitöber

im fDiilitärbejirf Sibirien unb in Cftafien. Teilnapme att ben Sommer»
Übungen in bem jum Piilitärbejirt 3lmur gepörigett TranSbaifalbejirf mürben
aud) 2 3nfantcrie=Prigaben auS bem curopäifcßcn fHußlanb (fiepe XiSlofation)

perongejogen. (Größere SDianöPer fanben im Sübuffurige6iet jroifeßen SBlabimoftof

unb 9Hiol8f=UffuriSti pon ben Truppen beS 1. fibirijcpeii 3lrnieeforpS unter 3ln=

mefenpeü beS ÜriegSmiiiifterS ftatt.

©emiffermaßen als Temonftraticm gegen bie Peftrebungen Japans piclt

ber neuernannte Stattpalter beS fernen CftenS, ©eneralabjutant 3llejejem, im

Cftuber in ber sJ!äßc pon Port 3lrtpur ein meprtügigeS Pianöoer unb am
Stpluß eine Parabe ab, an ber fiep faft bie gefaulten, bamalS im epineftfepen

„Pacptgebiet" auf ber .fmlbiitjel ftmantun jur Perfügung ftepenben Streitfrage

einfcpließlitp ber Blatte, in Summa, mie offiziell angegeben, 47000 fDJaun

aller Piaffen beteiligten.
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Sfeferoeübungen in 3«h»t 1903.

3n biejem 3af)re mürben ju Übungen in ben baju befonbersi beitimmten

©tanbquartiercn bejtu. Sägern ber affinen Gruppen, aber non ihnen gefonbert,

eingezogen jum elften 2Kale bie iHejernemannichaften ber Infanterie unb ber

geftuugSartiUcrie bc§ 'äluStjebungajahrgangea 1898, welche weniger als 3 Jahre

affin gebient ^abeu, banmtcr auef) bie (freiwilligen 2. ©ilbungSfategorie.

ferner jum ^Weiten SWale bie ©fannfd)aften bcS Jahrganges 1893 ber

Infanterie ber gelb= unb 3cftun<gSartiIIerie, bie minbeftenS ober mehr als

3 jafjre gebient fjaben.

?luSgcid)loffen fjiernon waren alle SHeferniften ber l. ©ilbungSlategorie

igreimillige unb fMuSgehobcnc), bie bie Übungen nadi bem für bie ^rüporfttjtfcfjiti

ber diefeme erlaffenen bejnnbcren ©eftimmungen non 1899, b. h bei ben baju

beftimmten Truppenteilen als Cffizierbienfttuer, mcitjrcnb ber allgemeinen Sager=

jeit abjuleiftcn ffatten.

Tie Tauer ber Übungen mährte für bie IKcjerniften ber geftungäartiUerie

28 Tage, gür bie ber Infanterie, bie weniger als 3 Jahre gebient Ijaben,

unb bie ber gribartillcric 21 Tage, gür bie MeferPen ber Infanterie mit

mefjr als 3 jeihriger aftiucr Tienftjeit nur 14 Tage.

Tie Übungen fanbcit Wie gewöhnlich im £>erb[t natf) ©eenbigung ber

Sagerjcit für bie aftinen Truppen, aber je itadi ben ÜRilitfiibejirfen ju ner=

jcfjiebcnen Terminen ftatt, bie Übungen ber SRannfdjaften ber Dpoltfchenie

wie gewöhnlich an ben Sitten ber betreffenben SreiSmilitärcf)cfS unter bereit

Seitung.

{Reglements.

'Jfeue rcglemcntarifd)e ©orfdjriften finb 1903 im (Entwurf für bie (Erb-

arbeiten ber jufauterie crlaffen worben, ©egonnen würbe bie Turd)fid)t ber

©eftimmungen non 1879 über bie ÜluSbilbung ber Truppen in ber ©pmnaftif

unb be8 (Entwurfs für bie ftuSbilbung in ber gclbgpmttaftif.

TaS gclbbienftreglement (baS lejjte, 1902 jurücfgcftcUte ißrojeft, batiert

non 1901) befinbet iid) nod) immer in bem ©tabuem ber (Erprobung, unb man

hfilt fief) injwifdjen an bie filteren ©eftimmungen. ©erfd)iebcue 'Jfeuenmgen

werben aud) für bie ÜfeglementS uttb 'JluSbilbuug ber einzelnen SSJaffen, }o

bcfonberS für bie Slanallerie, hier nameutlicf), waS ben Übergang auS ber

Sfefemefolonne jur Wefed)t8formation anbetrifft, beSgl. für bie Sdjie&auSbilbung,

als uotwenbig bezeichnet unb lebhaft erörtert.

X. StfÜJiltn und (Sfifl brr Xrntff.

Jit neuefter Jeit unb bejonberS im Jahre 1903 hot fiel) auch bei ber

ruffijehen ©enölfcrung, jutnal bei bem Proletariat ber grüneren Stiibte, ein ber

yirinee unb ben Offizieren feinbjeliger Seift gezeigt. (ES fjaben mchrfad) tfitlidje

Eingriffe auf im Tienft befinbliche Truppenteile unb einzelne Offiziere ohne

jebe ©eratilaffung non beren ©eite itattgefunben unb zu ifataftrophen geführt.

lEiitcr ber angegriffenen Offiziere, ber eS in ber crftcit ©eftürzung nerffiumt

hatte, non feiner Söaffc ©ebraud) z 11 machen, nahm fid) baS Heben. (Eä hat

lief) eine lebhafte polemil bariiber cntjponnen, in weldjer SBeijc berartigeu 31uS=

jehreitungen, ohne mit ben fcl)r uubeftimmten gcfegiidien ©eflintmungen über

l?lnmeubung non ©elbfthülfe mit ber TSaffe in ftonflift zu geraten, z» begegnen fei.

9lnbetfciiS machen fid) (Erfchcimingen tunb, bie barauf fchliefjen laffen, baft
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fceerroctcn SHuBlanbs. 231)

bie infolge größeren SßebarfS an Cffijieren ()infid)tlid) ber .'perlunft erleichterten

Slnnaßmebebingungen junt Eintritt in bie ^juuterfdjulen biejen (Elemente jufüljren

tonnten, melchc für bie Olnttee nicht toünjcheuSmert finb unb burd) it)r Sßer=

halten auf ber Schule foroie fpätcr einen ungünftigen (Einfluß auSübeit.

TaS SRüitärftrafgefcft ift licucrbingS b«f)in ergänjt toorben, baß für

ben Verrat militiirifd)cr öeheimniffe unb für Spionage, je nach ber Straf*

fälligfeit, Sßerluft nUcr Sfedite unb 15 bis 20 Saßre, bejru. lebenslängliche Straf*

arbeit ober auch TobeSftrafe »erhängt loirb. Slßcmger jdpuere Solle loerbcn

mit 9)erluft aller SHechte unb oicr= bis achtjähriger .^toangSarbeit ober mit

Sßerluft ber perfönlidjeu unb StanbeSrechte uub (Einreihung in bie Ülrrcftanten

abteilungen auf fürjere ober längere 3eit ober mit Pier* bis jed)Sjäf)rigcr

SeftungShaft, Sßerluft einiger perfönlicfjcr unb StanbeSrecßte, fomie ÜluSfdjluß

auS bem SOiilitärbienft beftraft.

Wittel jur §etmng beS mititärifdjen Weifte».

Um bie friegeriid)en Trabitionen tu pflegen, würbe non Sr. ‘BinjeflSt bem itnifet

befohlen, baij fortan alle Truppenteile unb SRilitäranftalten am Tmitriem»Sonntag toor

bem 2t!. Ctiobcr a. St.i eine WebädjtniSieier für bie in früheren Kriegen öefaUcnen ab»

ballen fallen, an bie fitb Vortrage ber Cffijiere über bie witbtigften Vegcbenbeiten an»

jufd)Iieben haben. ©ernäß bem 'ßrojcfi oon 1902 jur »ebung ber Jieligiofitüt finb im
Jaljrc 30 ©arnifontirdjen in ben oerfd)iebcnften Teilen beS SHeidjcS, fo nantentlitb au<S) in

Elften, neu errichtet worben.

Webentfeier für Sewaftopol.

3u ber im iperbft 1904 ju begebenben 50jäbrigen Webcnffeicr ber Seingerung non
Sewaftopol werben bereits großartige Vorbereitungen getroffen. 3lm 18. Februar 1903
würbe SlUerbiJcbft befohlen, oon 1903 ah für 4 (faßte jährlich U60CX) Vubcl jur (Srridjtung

oon TenfmalSantagen auf ben withligftcn 'bläßen ber 'VerteibigungSfront tu oerwenben.

XI. firhlribung unb Xnariiftung.

SBefentliche Sßeränberiingeit in ber sßctleibung finb nicht oorgefonimeit. Sßei

ben ©eneralen fallen Wie früher jur SiegimcntS* bejm. Truppenuniform mieber

Söeinfleiber ohne üampaffeu (breite Streife») getragen toerben. Tie Cffijiere

ber 9lrti(lcric unb ber Ingenieure, toeldje fid) außerhalb ber Truppen in Stellungen

befinben, bie nidjt auf ihre Stoffe tßejug höbe» unb fortan als ber 3n fflnterio

ungeteilt betrachtet roerben, tjaben bereu Uniform an Stelle ber bisherigen

ju tragen.

Tie 'TranSamur»©rcnjtoachc erhält roic alte oftfibirifd)en Truppen als Hopf*

bebeefung bie 'ßapadja (langhaarige lociche Sßeljmügei, bie STabettcii haben anftatt

ber SiiifchafS (Öeibbinben auS farbigem Stoff) Öürtcl auS jd)tuarjem ©ianjleber

anjulegen.

XII. ßnbget.

Sür baS (fahr 1901 finb angefeju:

Staatseinnahmen Staatsausgaben

Hcwöhnlithe 1 980 094 493 Vubel ©croöbnlid)e 1 966 458 251 Subei
3htßerorbenllid)e 2750000 > Slußerorbcntlicbe 212178804 *

1 982 844 493 Vu6el 2 178 637 055 Vubel
9tuo oen Sarbeftänbcn

ber VeithSilmter 195 792562 >

3n Summa 2 178 637 055 iHubel.
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234 SRilitärifdie 3a$te$btri$te für 1903.

Sind) bcin ©nfdjlag überfteigen bie gewöhnlichen Einnahmen für 1904 bic

gewöhnlichen SluSgaben um 1 3 636 242 (Rubel. gm ©ergleid) ju 1 903 werben

jebod) im gaf)re 1904 an gewöhnlichen Einnahmen me!)r erwartet 83061815>Rubel.

Sie gewöhnlichen ?luSgaben für 1904 überfteigen bie für 1903 um mehr
nl8 86 Millionen (Hubel, non benen 30,8 (Millionen auf bnS fflubget beS Hricgg»

minifteriumS entfallen. (ES ertlärt firfj baS baburd), baß im Jahre 1604 eine

neue 5 jährige ©eriobe beS jogenannten. je und) ben (Erforbcmiffcn begrenzten,

(RormalbubgetS beginnt uitb biefe (Exrforberniffe fid) gefteigert hoben, jo beionberä

für bie im ©ubget non 1903 uod) utiuorhcrgefehenen ÜluSqaben im fenien Offen.

gür bas $rieg6minifterium finb angefefjt

:

1904 gegen 1903

360 758092 (Rubel 329923806 (Rubel,

alfo 30834286 mehr als im ©orjaljre.

(Erhöht finb bic ©often für:

©cfleibung unb SluSrüftung um 2 (Millionen

gurage um faft 2

Löhnungen 3

Artillerie unb (Munition 2

(Rcijegelber, IranSport 2
Ausgaben für Sfroantun über 4

(Reubcwaffnung (für 1904 über 25 (Millionen) . 1 *

ba^u (Rejeroelrcbit (für 1904 über 19 (Millionen) . 15 =

Siefen Erhöhungen fteljen bei anberen Soften nur fleine ©erminberungeu

gegenüber, dagegen ift baö ©ubget für bie 2Rarine (für 1904 113 1
/a (Million)

um 2'/t (Millionen geringer bemeffen a(S im ©orjof)rc.

Sie Balance ber Einnahmen unb Aufgaben im ©efamtbubget ift nur burch

Öinzuziehung non über 1 95 SOüllionen (im ©orjatjre nur 1 72 (Millionen) aus

ben ©arbeftänben ber Oieirf)3rentei zu ben Einnahmen hcrgcftellt. ES uerbleibcn

non bem urfnriinglid)en ©arbeftanbe nur noch 116,2 (Millionen (Rubel intalt.

giitnlanb.

Auf ©runb ber Auflöfung ber finnifchen (Hationaltruppen unb ihren Erja()

burch rnffifdje, ift ber laiferL ftnnlänbifdje Senat angewiefen worben, an bic

(Rcicf)3faffc jährlich au8 ben (Mitteln ber ©roninz eine ©eitraggquote non

3 (Millionen (Mart unb aufterbem bie Selber abzuführen, welche zl*r Untere

haltung beS beftehengcbliebenen finnifchen ©arbejd)ühen=©atai(lon$ unb fonftiger

militärifdjer Einrichtungen erforberlich finb.

XIII. Siltrotnr.

©rötere literarifdje Erfcheinungen, bcjonberS foldjc, bic aud) für bie ber

ruffijdjen Sprad)e nidit mrtditigcn Jntcreffcnten benu(jbar finb, finb im Jahre 1903
nidjt neröjfentlid)t worben. 5ro(c ber inzwifchen eingetretenen, in ben Söbetlfdjen

Jahresberichten zur ficnntniS gebradjtcn ©eränberungen finb bie im Jahre 1902
crfd)ieneuen Serie über bie Crganijation ber rujfijdien Armee öon greiherru

non Jettau, ©erliu bei Sichelt, unb A. Uon Jnjgolöti, Seipjig bei Jud|d)Werbt,

in ber .{HWptjache nod) jegt Doll benuhbar. ©on infonnierenben rujfifdjen ©üdjern

wären zu nennen: gtoci faft gleichzeitig erfchienene Serie über bic Organifation,
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§ccrt»ef«n SRufelanM. 235

bie Seftimmiutg unb bie 9(it8bilbung bcr Jfabaflcrie. Xa8 eine uan ©eneral

leuhiani Saran 91. Jfaulbatä, ©ebanien unb 4lrbeit. XaS anbere üoit ©eneral*

majar J. ©rjüfneio, Sarträge nn ber ©eneralftaböafabemie. Sefanber8 ba8

(entere 2Bert ift, ba cs bie Söebeutung bev SfaBaüeric allgemeiner auffaßt unb

nidjt nur auf bie rujfijdien tSerßälmiffe Sejug nimmt, fonbern and) Scrglcidje

mit ben ftanallericn ber anberen SDtädjte tgnfidjtlid) il)vcv ffabl unb Sefd)affen=

beit anftellt, cmpfef|len6mcrt. Segterc8 befenberä auch mit diürffidit auf bie

nottnenbige Vermehrung unb anbenucitigc Drganifatiun ber beutfdjen Slaoallcrie.

9118 eine oortrefflid)c Cuelle ,jur Information über ben Seftanb, bie

Crganifatiou unb bie ürtlidje Verteilung ber rujfifdjcn Dtrmee finb bie fjatb=

jäEjrltd) erftfteinenbeit 3ufammenftel(ungcn tum SJiajar j. X. B. (Xarloroig<9Kareu,

Seipjig bei ßutfföiverbt, näcßftc Siefernng Slpril 1904, ju bereidinen.

3«r ÄenntniS ber gegentoärtigen Sage in Dftnfien empfehlen mir bie fcfjr

intereffante ©djvift feuitletoniftifdien ßt)aratter§: 9tuffifd)e Xnippen unb Dffijiere

in (Ii)inn in ben fahren 1901 biä 1902 tum Vlejanber 3Bere|d)tftf)rtgin, Saifcrl.

ruffifd^er Cberft im ©eneralftabe be8 9(mutgebiet8. Xeutfd) Ban UUrid), Seutnant

im ^nfanterie^iRegiinent Dir. 16. SÄül^eim am SHfjein. Verlag Pan JHinfticr

SBitttue 1903. San bemfelben bei SSalftein unb Xbeil^abcr. Stragburg 1904:

bie ©robermig ber 9Äaitbfd)urci burrf; bie Tran86aifal*£afa!en im Jnljvc 1900
oan ©vaf Drlaff.

$ei& Bemucfen $rfjUu'öens. 190B.

1. (Siiebtrnug unb Stärkt brr Amte.

A. 3m Stieben.

1 . ©lieberung.
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o
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I. (.bdiinabora^ . . 5 10 40 3 25
i

1 3 6 3
1

2 4

II. rmtöpmfli . . . 4 s :« 1 5 1 2 C • — —
|

— — —
III. (Slofoc) l 8 32 1 5 1 31 9 — — 1 4 i 5 1 2
IV. {Stotffjotmi . . . 5 io 10 1 5 13 9 — i — — 2 7 2 1

V. (Stocfljotm! • 4 s :vj 1 5 1 2 6 — —
1

— — ...

VI. (ipentbfatitO . . n 10 10 1 5 1 2 6 — — “1“ —
I 1 2

gufammen 27 51 210
1

8 50
öj

15 42 3 i 1 4 3 12 6 12

Streifträfle auf (Hot

tanb 1 2 10 — 1 2 “ i ~ 1” — 1

3m ganren 28 66
1 226 8 50 6 lli 44 S 2 1 1 3 12 6 13
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236 SlUitärijctie g«f)re<Jberid)te für 1903.

G8 gehören jut:

I. 'Ärraee»Zi»ifion: ^nf. Sgtr. Sr. 7, 11, 16, 24, 25; Stau. Sgtr. Sr. 5, 6, 7; gelbart.

Sgt. 31c. 3; irainforpö 31c. 4, 6.

II. Srntee>Xipifion: 3«f- Sgtr. 31r. 4, 5, 12, 21 ;
.da». Sgl. Sr. 4; ge(hart. Sgt 31r. 6.

III. SrmccXiBifton: gnf. Sgtr. 31c. 6, 9, 15, 17; da». Sgt. 31r. 3; gclbart. Sgt. Sr. 2;
2anbfcftungSart. Sgt. 31r. 8*); gngenieurforps 31t. 2; traintoqiä 31r. 2.

IV. SnnecXtBifiou: gitf. Sgtr. 31r. 1, 2, 3, 10, 26; Jtao. Sgt. Sr. 1
;

gelbart. Sgt. Sr. 1;

'Uoftltonaart. Sgi. 3lr. 9*'; ongenicurtorpf} Sr. 1; gelbtelegraptjcnlorpg Sr. 3**);

Itainforpö Sr. 1, 5.

V. SraeC’Iitiifum
: gnf. Sgtr. 31r. 8, 13, 18. 22; da». Sgi. Jtr. 2; getbart. Sgt 31r. 5.

VI. Srmee Xi»ifiou; gnf. Sgtr. 31r. 14, 19, 20, 23, 28; ftao. Sgt. Sfr. 8; getbart. Sgt.

31t. 4; Irainforpä Sr. 3;

unb ju bcn

Strcitfräften anf Oiotlanb: gnf. Sgt. Sr. 27; Slrt Äorp<S St. 7*).

2. Störte.

n. Sabrcperfonal.

Zruppengattungen Cffijtcrc
Unter;

offrjicre

SJlanm

jdiaftcn

Zienft
pferbc

Infanterie 1 600 1 923 19540 269
danaDerit 314 333 3 937 5220
gclbartillcric . 327 337 2 762 1 136
‘ilojUionSartiUcrie 10 11 45 13
Sanbfeftungöartillcric 23 23 190 2
gngenicurtnippcn ; einf cb 1. Stab ber Ingenieur.

roaffei 122 91 875 113
Zrains unb Snnitätötruppcn 73 143 456 112

3ufammcn 2469 2861 27 805 6865

3ur 3c't öet (finjieljungcn bcr 2Öcl)rpflicf)tigen ( 1 . ^snljreSf laffe 112 6 iss

137 Jage, 2. JatnesStlnfjc 30 btö 35 Jage unb 3. 3af)reSflajfe bei gereiften

Jruppcngattungen***l 30 Jage) erhöbt ficf) bie griebenSftfirfe um etroa folgenbe

3al)lcn:

b. (frftt gabredtlaffc brr (n>affcnfiit)iflen) 'Stetirpiliditigen.

Infanterie 17 336 :gngemeurtruppen .... 955
MaoaUerie 954 Jrain» unb SanitätSttuppen . 1 762
gelbartiUeric 2 610
ffkfitionäartiDerie .... 408 'J(icf)tfombattanten aller Söaffett,

£anbfeftung$artiUeric ... 419 etwa 4 730

e. gracite unb X ritte 3at)rc«f(afien ber ©etjrpjUditigen.

gür bie an beit ffiaffenübungen tcilncbmenbeu 2. unb 3. gnbreSflaffcn ift

im Jurdifdjnitt ein Ausfall otm je 10 pGt. 31t bcredgien.

*) ilit ben gelbartincric-Scgimcntern fortlaufcnbc Summern.
**i Stil bcn gngenicurforpä fortlaufcnbc Slummcm.
***) Sgl. gatircö berichte 8b. XXVIII. S. 210.
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B. 3m ftriege.

1. ©liebcrung.

a. pinientruppen.

Tag Jclbfjecr wirb, je und) bent ftrieggplnn unb ber Slnjabl ber ftriegg;

fd)auplä0e, au8 entjpred)enbeit Slrmeen ober Heineren .gtecregteilen befielen.

Xie Slrmee bc8 widjtigften ft rieggfcbauplnßeg (beö „ .ftauptfrieggjcbauplaßcg")

jnfjlt im allgemeinen mehrere 21rinee;Tioifionen unb eine ftaonllericTibifion.

9üä £eeregteil eineg „ Sieben! rieggfdjauplaßcg ' wirb ben Umjtänben nad)

bie Skrwenbung einer Slrmce^Tibifiott ober einer felbftänbigen törigabe (ang;

nabmgtoeije einer Slrmce) bcabfid)tigt.

©ine 9lrmee=$>ibifion joll in ber Siegel au8 2 ^nf. SJrig. ju je 2 Siegtrn.

ju 3 93at., 1 ftnö. Sigt. ju 4 ©gf., 1 gelbart. Sigt. ju 2 big 3 9lbt. ju je

3 fahr. '-öntirn. ju 4 big 6 ©cfd)., 1 3elbingenieiir;ftomp., 1 Tib. 'öriirfcntrnin,

1 gelbtelegr. Slbt., 1 ©anitätgfomp., 1 50hiit. ftol. Slbt. mtb Traing bcftetjeu

T)ic Saballerie=S>ibi|ion wirb wabrfd)cinlid) 2 ft'ab. ©rig. ju je 2 Sigtm.

ju 4 ©gf., 1 Slbt. ju 3 reit, ©nttrn. ju 4 ®ejd)
, 1 gelbtelegr. Slbt., 1 <3nnität8=

•ftalbjug, 1 leid)te tmb 1 fdjwcrc 'Hitin. ftol. jäf)lcn.

©ine fclbftänbige 33rigobe beftefjt in ber Siegel au8 einer mit anbcren

^Truppengattungen berftärften unb mit Urning oerfebenen 3nfQnterie=33rignbc.

b. Xtepottruppcn.

Tie Tepottruppcn werben üormigfirfjtlicf) nug 1 Sönt. für jebeg $nf. Sigt.,

1 ©gf. für jebeg ftnb. Sigt., 1 big 2 SJattm. für jebeg gelbnrt. Sigt., 1 big

2 ftomp. für jebeg 3ngeniturtorp8 unb für jebeg Jraittforpg ber Siinientruppen

befteben.

e. Sitfem- unb ftefapunggtruppen.

Sllg S3efnjjunggtruppcn in ben geftungcn tomincn außer biefen Infanterie;,

Slrtillerie= unb Sngcnicurtruppciwcrbfinben aud) anbcrc bent SJiobilmndjuitggplanc

gemäfe aufjuftctlenbe Slbteilungen.

Über Formation unb Stärfc biefer Truppen fowobl Wie ber bei Übergang

jur ftrieggfonrtntion aufjuftellenben Sicfcroc-- unb Gtappentnippen wirb nidjtg

»eröffentlidit.

2. Stfirle.

». ftabreperfonnl.

Tie oben ermfibntc gricbenSftä rfe beg ftabreperfonalg erhöbt lief) bei Über;

gang jur ft rieggformntioit um etwa folgenbe Qablen :

Cffijiere ber Sieferbe 400

Unteroffiziere unb 5Dlannfd)ajten ber Sieferbc. . 1500

Slemerfung: Xit gufotge ber Seftitmnungcn bcs 2üei)rpj[id)tgeie^es ocrbältniSmä&ig

bebeutenbe Starte bcs 1. Aufgebots gibt bei ber WobUmadmng nodi eine retpt bebcutenbe

änjaftl, etwa 15000, iHeferoiften ab, bie noQftänbigc militärifdje ÄuSbitbuttg erhalten paben

unb jum großen Xcil autp im Unterricf)t penrenbbnt fmb.

b. ®eljrpjltri)ttge.

1. Aufgebot: 8 ^apreSflaffcn, im SUtcr oon 21 bis 28 ^apren, runb 200000 Wann
2. Sufgebot: 4 •• ; * 29 > 32 < 750(X) ;

fianbfturm: 8 * * » 33 = 40 * « 175000 «

3ufammen runb 460000 Wann.
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288 SWilUacifdie ^abreöfcericftic für 1903.

II. fflrganifation.

Xie Xurdjfüßrung ber neuen Speerorbnuttg mürbe im ©ericßtSjaljrc bem

©laue gemäß fortgefeßt. Xie 3nßl bet Cffijiere ift bei allen SBaffen beträd)t(id)

— für bie ganje Armee mit jufammen 130 Offizieren — ocnnefjrt. Anbeter«

feitS ift bie 3flf)l ber feft angefteKten Süfannfcfjaften, burd) Abmitflung beS

„3ttbcliii!igS=2Bcrfe8", um etma 2500 ffllauit Perminbert roorben.

Xie 3elbartillerie=9fegimentcr Dir. 1, „©rfteS— ©roea“, unb 9fr. 2,

„©rfteS—©i'tn'' finb mit bem neuen ©efdjüßntaterialc auSgeftattet unb bem«

jufolgc in 3 Abteilungen jii je 3 ©attm. ju je 4 ©efd)üßen umorganifiert.

Xie ©rrid)tung ber ^ofitionS-(3u^=)artillcrie ßat begonnen. Sabre=

perfonal für eine ©atterie betreiben mürbe angcftcHt unb außerbem güljrer unb

Xieuftpferbe uou ber Jelbartillerie ber ©ofitionSartillcrie roäßrenb ber Übungen

jugeteilt, fo baß Don letztgenannter SBaffe eine Abteilung ju 3 ©attru. formiert

merben tonnte.

XaS Drganifiercit ber 2 neuen, für bie II. unb bie V. Armee»XiPifion

beabfidjtigtcn XraintorpS („3meiteS ©men" unb „3meite8 ©öta") ift ebenfo

angefangen morben, unb eS finbet fid) jeßt eine Slompagnie bei jebem biefer

SlorpS, melcße oorläufig ber I. unb ber IV. AnuccsXiPifion untergeorbnet finb.

Xcm „3nbclningS=Sertc" jugeßörenbe ©ferbe merben allmäßlid) Pom
Staate übernommen. Xie Anjafjl ber Xienftpfcrbe ber Armee foU aucf) be=

trädjtlid) Permeßrt merben; nur baS ©erid)tSjal)r jeigt eine 3lluaßm(' uon etma

200 joldjen ©ferben.

Xie Anjafjl ber 9fi(ßtfombat tauten ift bei allen Saffengattungen Per«

ßältuiSmäßig bebcutcub geroorbeu unb mar im leßteu viaßre etma */« beS erften

3aßrgangeS ber Seßrpflidjtigen. finb fjauptjädjlid) als „2Jfilitär«Arbeitcr"

angemeubet, bie ^anbreicßuitgen unb bgl. oerridßen, rnoburd) bie rein militärifdfie

AuSbilbung ber maffcitfal)igen Seßrpflidjtigen mcljr ungeftört jortgeßen fann

unb ein ©eminn oott menigfteitS jmei ÜbungSroodjett letzteren jugutc fonimt.

Stßlicßlicß ßat baS Pont ©taate unterftiißte freimillige ©cßüßenrocfen
nadifteßcnbe neue Crganifation befomnten.

Xie frcimilligen ©cßiißen follen fid) ju ©djüßenpcreinen unb bie leßteren

ju ©cßiißcnperbänben pereinigen. Xie ©d)iißenoerbänbe finb nad) 9fegicrungS=

bejirfen georbnet uttb fünnen in Streife geteilt merben; bieje finb aud) territorial

georbnet.

Xie ©cßüßenperbänbe unterließen einer Dberbireftion in ©todtjolm, meldje

bie £ herauffidjt beS ganjeit freimütigen ©d)üßcnmefcnS nad) Aitmcijungett ber

©cgicruitg jüßrt unb einen PoOjicßenben AuSfcßuß fjat.

©in ©cßüßenPerein fotl au§ minbeftenS 10 'JJiitgliebcrn befteßen.

Jenter merben beit ©cßüßenPereinen unter gemiffen ©ebingungen bie

erforberlidjeu ©emeßre fomic baS ©(ßcibenntaterial uom ©taate geliefert.

Jn biefer Seife ßofft man, bie ©djießfertigfeit beS ©olteS fjeben, ben

paterläubifd)en ©eift entroidelit unb ein lebenbigeS jfntcrefie für bie ©erteibigung

beS SnnbeS crßalten ju tonnen.

©in „9feid)S«Settfd)icßen", an melcßent Xaufenbe oon ©cßüßen teil

naßmen, mar Porigen Cftober in ber 9faßc Pon ©torfßolm unter militärifdtcr

Leitung unb Slontrolle georbnet unb ßat einen guten ©emeiS für bie jeßige

©eßießfertigfeit ber ©eoolferung geliefert.
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III. fXnsbübuug.

(rin SRefert>eoffijicr=ÄurfuÖ ift bei ber U’riegSfdjule neu einoertrfjtet.

Xer MurfuS bauert 3 ÜJionate unb roirb mit einem 3iefcvtteoffijier*Gjnmen be

enbigt. Sebc® Snfjr roerben jroei joldjer fiurfe angeorbnet, mit Anfang für

ben elfteren am 15. Januar; für ben legieren gegen ©ube beS SOiai. ®or
bem (Eintritt fallen bie 9lfpiranten im elften Xienftjaf)re eine SRefrutenfdjule ju

3 SNonateu futuie autf) im jroeiten 3nbre einen Unteroffijicr*fturju8 tton ctiua

gleicher Xauer buretjmadjen. 92adjbem bie Äfpirantcn luä^renb be$ brüten

SafjreS bie 9iefertieoffijier4priifung beftanben t)aben, füllen fie als güfjnridje an

ben SRepetitiouSübungcn ifjrer Xruppentterbänbe tcilnel;mcn unb toerben barauf

ju 9tejert>c41nterleutnantS ernannt. Später tarnt ber 9iefcrttcoffijier, unter '-Be

bingung gemiffer Xienftleiftungcn attnncieren, fjitdjftenS jum tHefcroeljnuptmann.

Xer OjfijierfurfuS bei ber ftriegSfdjule ift ju glcidjcr 3eit um 1 bis

2 ÜRonatc getürjt, jo bafj ber betreffenbe Unterricht erft gegen Gnbe beS

3aljrcS, ftatt im Spätfommer, beginnt. Jfeber JiturfuS toirb Den je(jt ab ettua

14 Üionate bauern unb in 4 ijierioben geteilt roerben: bie tijeoretifdje Unter*

ridjtäjcit (im Sinter), bie prattifetjen Sommerübungen, bie Saffeitübungeit

(SHcpetitionSübungcn bei Xnippenttcrbänbeu) unb julept bie Gjamenperiobe,

roonad) bie approbierten Jlabctten ju Unterleutnants ernannt roerben.

gür Cffijiere ber Infanterie rourbett 5H e i t f cf) u I e n im Satire neu an*

georbnet. Xicje Sdjulen roarett bei ben Jlai>allerie4Regimentcrn 'Jir. 2, 6 unb

7 jujanunengejogen unb bauerten je 3 SRonate. ÜllS üetjrer bienten Cffijiere

ber genannten Xntppeuuerbänbe, unb jebe Scfjule rechnete als ©letten etwa

12 ft'ompagnieoffijiere auS uerfd)icbeuen Sufaiderie*9iegimentern.
'-öei jämtlidien StaönHerie=9iegimentern rourben aud) jum erftenmat Xele=

g rapfjentur je für jrocimonatlid)e SluSbilbung tton Dffijieren, Unteroffijieren

unb 9Kannjd)aftnt im gelbtelegrapffenbienft angeorbnet. SebeS SHegiment füll

eine mit tragbarem ÜJtateriat auSgeftattete Xelegrapljenpatrouillc mitfiiljren

fönneu.

Übrigens ift ju bemerfen, baff neue 'Itprjdjriften für bie ÜluSbilbung ttott

Xiftanjjdjäfcern bei ber Infanterie erlaffen roorbeit finb. Hlon jeber Morn*

pagnie fallen und) biefen 93orfd)riften f)öd)ftcnS 20 pGt. ber Stammmannfdjaft

unb 12 pGt. ber Seljrpfltdjtigen eine befonbere SluSbilbung im Xiftanjfd)äfjen

betommen. tpierju roerben 3J?annfd)aften auSerjeljen, bie gute Einlagen für ben

betreffenben Xienft fotuic aud) (Mefdjicflidjfeit in Übermittelung tton ©efeljlen nnb

Reibungen gejeigt Ijaben. Xic Übungen roerben bis auf 1600 m auSgebefjnt

unb mit einem ißrobejdjnßen beenbigt. Ü('nnnfd)nften, tucldje bei biejer Prüfung
im Xurdjfdjnitt nidjt m et) r als 15 pGt. Segler geniadjt Ijaben, betommen bejonbere

9tu8jeid)nungen, bie fie für ifjre gaitje Xienftjcit, aud) und) ©efBrberung, be

halten. Xic 9lu3jeid)nung tann jebod) tterloren gel)en, roenn ber ©etreffenbe

femertjin ringemeffenficit für baS Xiftanjfdjätyen nidjt meljr jeigt.

IV. 6rhlriömt$ uni fÄusrüflnng.

Xie langbeftrittene Uniformfrage fd)eint enblid) itjrer Söfung fid) ju

näbevn. Umfaffenbe Skrfudje mit Uniformen tton Oeränbcrtem Schnitt unb

3arbe rourben bei allen Sajfett feit lange fotooijl jur SinterSjcit als im Sommer
unternommen. Xie ©rfolge babon beginnen foeben Ijerttorjutreteu. ©in janb=

farbiger tüfantel ift alfo gegen ©nbe beS 0011 ber „9lu8rüftungS4lom*
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miffion“ für bic flanke 2lrmce twrgefcßlagen worben, imb man jdjeint ü6er eine

ßellc, brauiicirnue garbe bcS UniformtucßeS einig jn fein.

gür bie neuorganifierte ©ofitionSartillerie ift eine joWie Xicnftuniform feßon

cingefüßrt. Xicfe jdjeint ßiibjd) unb prnftijd) ju fein. Sie befielt au§ einem

faltigen, lofen JHocf mit einer Weiße bon brünierten Ünöpfen in ber SJlitte,

iueid)em llmtegcfragen unb mehreren Xafdjen. Xer Wort jeigt gar feine äugen«

fälligen lliiterfcßiebe ober 2lbjei<ßen. Xic ,f)ufc ift eine faltige, lofe Sticfelßoje,

tueld)e fid) unten berengt. Jpierüber trägt ber Setbat ßellbraune £ebcr*

gamafeßen unb ebent. 2lnjd)nalljporeu. 2118 ßopfbebedung bient ein biegfamer,

leidjtcr giljßut bau glcidjcr garbe unb mit linfS ßoeßgebogenem fHanbe. 3um
Ülrbeitöbicnft wirb ber .{nit burd) eine fcßirmlofe lUiüßc erfeßt. Xcr TOantel

tjat aud) llmtegcfragen unb fonn mit einer Jlapuje tierjeßen mcrbeit. Xie 216«

jeidjen finb an Strngen unb $ut in buitfler garbe angebraeßt; bic Dcrjcßicbencn

Xicnftgrabe fanu man, außer au ber Äopfbebecfung, and) an beit Ülrmbinbcn

erfennett.

gnwieweit bie neue Uniform nieftt nur als Xienft« unb gclban,$ug, fonbent

aud) als ©ata- unb ©arabcuniform benußt werben fott, jdjeint norß ungewiß.

'XÖatjrfdjein lid) luitl man für lebteteil gwed bic jeßige Uniform borläufig beßalten.

©etrcffS ber 2luSrüftung ift ju bemerfen, baß ein fogcitannter „3*1< 5

tornifter” bcu gnf. Wgtrn. ber I., III. unb VI. Strmce = Xibifion jugctcilt

luorben ift. Xer Xornifter, tueldier im gaßre 1902 cingefüßrt luar, beftetjt au»

ber 3<dtleinwanb unb bem an bieje genähten Xoruiftergerippe, einer biereefigen

Üeberplattc, bie bem ©oben unb ben Seiten eiucS gemoßnlicßeu XontifterS ent

fpridjt. Xer Xerfel best leßteren mirb burd) bie gelticinwanb erjeßt. 3um
Xornifter gehört außer '/* ber geltftange, aud) ein Sncf, ber bic ©efleibuugS«

effeften, bie eiferne Portion unb bgl. entßält. XaS tragbare SScrfjcug nurb

an bie tinfe Seite beS XomiftcrS, baä Modigefdiirr an ber 2lußcnjeite ieft=

gebunben.

Xie ßsidcimumib fott ben Solbaten gegen ßinflüffe ber Witterung ftßiißen,

fornoßl wenn ber Xornifter getragen wirb (wobei jene als eine Slapu,;c .benupt

werben fann), als aud) wenn bie 3elte aufgejd)lagen werben, gm leßteren galle

wirb ber Xornifter »oit allen an unb in bemfclben angebrad)tcn Gffeften frei:

gemadjt. Senn cS wünftßenSwcrt ift, bic ©elaftung beS Solbaten bejonberS $u

uerminbem, fann ber Sarf mit feinem gußalt aus bem Xornifter leid)t berauS

genommen werben.

V. Urrfdiiritrnrs.

1. ©encralleutnant Grufcbjörn, ber feit 1899 an ber Spiße beS JlriegS«

minifteriumS ftanb unb um bie neue £>ccrorbnung fid) große ©erbienfte erwarb,

ift im guli 190.3 jurüffgetreten. 3um Sriegßminifter würbe ©eiteralmajor

©irgin, biSßcr Hommanbeur beS 1. gelbart. ÜHgtS., enianut.

2. 2ieuc Gjerjier WeglcmentS für bie gnfantcrie unb für bic

gelbartillcrie würben — oorläufig als Gntwiirfe — im gaßre auSgegeben.

Gbcnfo ift eine gnftruftion für gelbbienftübungen erlaffen worben.

3. gm gujammenßang mit bem Übergang jur neuen .ficerorbnung werben

umfaffenbe Üafcrnenbauten unternommen, um teils bie Bcrmeßrte 2lnjaßl uon

23cßrpflid)tigcn lmtcrjubringcn, teils aud) in ber fältercit gaßreS^eit überall

benußt werben ju fönnen. gn ber geftung uon ©oben werben aljo Moferncn

für baS gnf. Wgt. 9?r. 19, für Xeile ber 21rt. 9fgtr. 21 r. 1 unb 8 fowie für
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baS gng. S'orpS Dtr. 4, in ben geftungen Bon SlarlSfrona unb Bon Söarljolm

für bie gnf. SRgtr. Dir. 7 unb 26 errietet.

Dlufjerbem würben mehrere 53eränberungen in ben Stanborten be=

ttimmt. XnS gnf. !)igt. 'Jir. 16 foü narf) .fjalmftab, baS gnf. 9Jgt. Dir. 18

imct) SöefteräS, baS il’no. 3igt. Dir. 3 nad) Sföfbe, ba8 ftau. fRgt. Dir. 4 nad)

ßfSjö unb ba8 XrainforpS Dir. 4 nad) .ßeftfekclm Berlegt werben.

VI. fiuiget.

XaS gefilmte Stantäbubget mit 9luSnaf)me bcr Jiitfen utib 9l6jal)Iungen

auf StaatSjdjulben betrögt 161 307 650 Shunen.

Xic für militäriidje ;)wcdc bewilligten ©elbmittel betragen im ganzen

77 375 600 Äroncn, alfo etwa 48 pGt. ber StaatSauSgaben.

Die S3oranfd)lnge für ba8 ilanbljecr betragen 56 110 700 Samen, unb

jwar 42 005 022 im Crbinarium unb 14 105 678 .Samen im ©jtroorbinarinm.

.'paffelrot.

Beermefert öer Bdinmierifdjßu
(£iö0enuflen|‘d|aff. 1903.

I. (Blieliernng unb Stärke ber Armee.

1. ©lieberung.

a. Sie gelbarmec.

3ur gelbartillcric gehören ber 9lu$$ug (A) unb bie öanbweljr 1. DiufgeboW

(LI). Xie DllterSftaffen finb in fick bcionbcr8 organifiert. 3um SluSjuge ge>

büren bie gafjrgänge 20 bis 32, jur Sianbmcljr I bie 3af)rgänge 33 bis 39.
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Sanbnjcfjr I.

Xaju: gut ben Dlrmeeftnb 2 ©uibcnsStompagnien unb 15 tHabfnljrer. Stuf

jebeS ÜlrmceforpS 1 StorpSlajnrctt ju 4 Dlmbulanjen unb 2 XiDifionälnjnrettc ju

je 3 Dlmbutanjen. gerner eine DJerpflegungSanftalt unb für bie Bcrfdjiebcnen

Stäbe 42 Diabfaljrer. 9luf jebe SlaBaUeric-iörigabe eine IRajimgewel)r=J$omä

pagnie.

Diumerierung, gnfanterie in allen SSerbcinbcn bis jum '-Bataillon hinunter

unb burd) beibe SllterSflafjeu (jinbuid) fortlaufenb, Kompagnien 1 bis 4 im

9Rilitätif$c ,\afjr<dberid)tc, 30. 8anb. (1903.) 16
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©atoillon. Slaoallerie: Angaben, Regimenter, S<f)Wübronen unb ©uiben=Slom

pagnien fortlaufenb. Artillerie: Regimenter fortlnufenb unb jmar 1 big 8

'SiPifiongartUlerie-Regimenter, 9 big 12 Sorpgartitlcrie=Regiinenter. Abteilungen

I unb II im Regiment, 'Batterien fortlaufenb.

b. geftuitgätruppcn.

St. ©ottt|arb: 2 güf. ©at. A. — 1 Rgt. LI ju 4 ©at. — 1 Rgt. L II

ju 4 ©at. — 2 gcftunggart. Abt. — 2 3KayimgcWef)r4tontp. — 1 geftungg*

fappeur=Stoinp. — 1 ©ofitiongart. Abt. ju 5 ftomp. — 4 Sappeur4tomp. L. —
1 jelegrapfjen=Stomp. L. — 1 Ambulanj L.

St. 'UJaurice: 1 güf. ©at. A. — 1 Rgt. LI ju 2 ©at. — 1 Rgt. LU
ju 2 ©at. — 1 geftunggart. Abt. — 1 3)tajimgemel)r*Stomp. — 1 geftungg

fappeur=Stomp. — 1 ©ofitiongart. Abt. ju 2 Äomp. — 1 Sappeur4tomp. L. —
1 2elegrapljen4tomp. L. — 1 Ambulanj L.

e. Xruppentörper, bit feinem bitten Serbanbe angeboren.

Augjug.

Artillerie: 1 ©ebirggart. Rgt. ju 4 ©atterien unb 4 Saumfolonnen.

—

4 ©ofitiongart. Abt. mit jufammen 18 Stomp. — ©ettie: 1 (£iienba^n=©at. —
I ©alIon=S#omp.

fianbwetyr.

Infanterie: 9 Rgter. LU ju 3 ©at. — 4 Scf)ü&en»©at. LU. —
StaPallerie: 24 ®rag. Sdpoabr. unb 12 ©uiben = Stomp. — Iraing:
4 Sepotparfg. — 9 Srain=Stomp. — 8 Jrain-Xctadjementg. — ©enie:

I I Sappeur=Stomp. — 2 StrieggbrücfetuAbt. — 2 $elegrap^en4tomp. —
4 ©fenbaf)n=Stomp. — Sanität: 14 Ambulaitjen. — 3 (£ifcubal)n=Sanitätg=

jüge. — 8 Spitalfeftioncn. — 5 Jrangportfolonnen.

d. Panbfturm.

®er fianbfturm ift in beroaffneten unb nnbetuaffnetcn organifiert.

Iler bewaffnete Sanbfturm ift uniformiert; ber unbewaffnete trägt alg 3e'dfei1

ber 3u9e^ör'9feit Sur -Irmee bie Stfjroeijer Stofarbe unb Armbinbe.

2. Stärtc.

ffontrollbeftanb am 1. 1. 1903.
ätenoat- Summe

Subjug .

Sanbmebr

34
. . . . 112290
. . . . 62 594

.ftan.

4791
3638

Art.

19 203
13202

(Pente

5370
4368

Sanität

5045
3314

tunge

truppen

1501
874

9tab= i

fabrer

417
104

einftbl.bcr

Stäbe

150163
88547

174 884 8429 32 405 9738 8359 2375 521 238 710

Semaffnct llnietpaffnet

Sanbfturm .... . . . . 45906 243 338 — 289244
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3. Starte ber taftifdten öin^cite«.

'Jtad) @e|'ctj.

Unteroffij.

unb Dienft> Skipannte SHapinu

öefpanme
Siunition«! Sejpannte

Offtj. S(annid). pferbe öeftSii&e gewebte wagen gaitrjetige

Da« Bataillon . . . 25 735 27 — — 2 8
Die Drag. ©ebroabr.

unb (DuibcniHomp. 4 119 131 _ _ 8
Die Slarimgcroetjr:

Jtomp. ....... 4 68 99 8 4 2
Die Batleric .... 7 153 120 6 — 6 6

Die 3nfanterie»S3ataillone beö AuSjugS unb ber Sanbmefjr 1 (jatten am
1. 1. 1903 burdjfdjnittlid) eine ßontrollftärfe Bon 1050 SJfann. Der SontroU--

beftanb ber (£inf)eiten ber JlaBaderie unb Artillerie iiberftcigt ben gefeilteren

Söeftanb um ungefähr 15 gilt.

Sür 1903 mürben 16 494 Sietruten auSgeboben.

11. jSndgrt.

StaatSbubget 1903: 110 1
/»

sDtidionen, 3)iilitärauSgaben 28’/* STOidionen

Sranfen.

3m '-öerid)t£jal/rc mürbe bie Sieubcmaffnung ber Artillerie mit &nippfd)en

:Kot)rrüdIat(tgejd)übcn befcfjloffen.

Tic grimblirf)c Sieorganifation beS 28el)rgefeic§ ift in Auäfidjt genommen.

grifc ©ertjd).

Beertorfen Serbiens. 1903.

dinlritung.

„Solbatcn, it|r jeib Verräter!" Diefe SBorte, meltf)e ber leite $crrjdjet auS

bem feauje Dbrcnoroitfd) in ber iölutuad)t beä 11. 3uni feinen Üftörbem ju*

gerufen fjaben fotl, fteden jebenfnUb bie leite Stritif beS fterbenben ftriegßf)erm

bar. 3« ber Sierteibigung il)re8 Slriegäljcrrn fielen als braBc Solbaten nur

einige tuenige, barunter ber (Mencralabjutant ’^Setroroitfcf).

Auftcrbem tarnen in ber HJiorbuodit umS lieben ber ben ißoften eiltet 5Diinifter=

präfibenten befleibenbe ©cncral 3injar SRarfomitfdj nebft einigen feiner fiodegen.

gürft 'fietcr Slarageorgetuitjd), jurn ft’önig auSgcrujen, beeilte fidj, bie blnt=

beflecftc Strone aitjuncbmen. Der Deputation, bie ilpn in ©enj bie Mitteilung

jeincr Söabl fiberbracfjte, gehörten brei ber mitoerfdimorenen Offijiere an.

SBclje bem Saitbe, in bem bie Cffijiere ifiolitif treiben unb gar nod), baS

S3orred)t be£ SBaffentragcnS fdjitöbe mijjbraudtenb, eine geroaltfame.

16»
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I. Clielicruitg unb Stärke brr ärmer.

A. 3m griebrn.

1. ©licberung.

genier ift uorbanben eine Abteilung fönigl. Scibgarbe, beftefjeub auä 1 3u
fl

ju fßferbe unb 1 3ufl Ju 3>*6-

33ei jeber ber 5 Tioifionen ift außer einem SUnnmanbcur ber aftiuen iörigube

bie Stelle eines Sfommunbeurä ber 3Jefer»e='.8rigabc, bieje mie jene mit Dbcrften

befeßt. 33 iä auf bie t. Ti». «erben ade übrigen «ie aud) bie Jtao. Ti», uon

Cberftcn befehligt.

gnt September erhielten mehrere 3nfanterie=3iegimentcr anberc 33ejeid)nungen:

unb j«ar baä 7. (in SSclgrab) nach bem fiönig fßeter, baä 18. (in 33elgrab)

nad) bem Sronprinjen, baä berüchtigte 33elgrafccr 'Jir. 6 — früher Slünig Gnrol

»on ^Rumänien, bod) batte biefer fid) beeilt, auf bie Stellung als (Sl)ef beä

iHegimentä ju »erjidjten — nach bem fßrinjen ÜUcranbcr, jmeitem S»l)ne beä

Königä, baä 11. nad) bem ©roj?»nter beä Mönigä Slarageorge, baä 8. nad) bem

.fierjog Ülleraitber (Siefen?).

2. Starte.

Stad) bem '-Bubget für 1 !>03 finb falgenbe Starten »orgefeben:

3nf. . . . 1137 Off. 14000 3R. 240 31f. «au. , . 14ö Off. 1400 5R. 1300 Uf.

9lrt. . . . 353 4 000 . 2832 -• öenic . . 73 = 1000 . 54
Iroin . . 10 > 300 = 415 * ©nnit. . . 51 = 500 > 5 •
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'Sin Cff. bejm. Beamten mit Cff. Bang überbent: (Sen. Stab 33, Wettbann. 27,

'Slubitoriat 27, Benualtung 49. SnSgejamt: 1905 Cff., 21 200 Wann, 4846
Bfcrbe. — Xer Wannjcf)a}t8ftanb blieb um 3000 bis 3500 hinter ber

nannierteii ;^ot)t jiirücf, bei bet für bie Infanterie beftefjcnbcn 1
1

/2 frttjriflcn Xienft»

jeit iinft er in bcn ffiintermonaten um toeitere 2000 Wann.

B. 3m Kriege.

Ölieberung unb Stärfc.

Xie gclba rmee, bic ,$u ben 2 altiocn JXnfjrgftrtgcn 9 bcr Bcjeruc in i^rcn

fiabreS aufnimmt, tritt im firicge in 5 3nf. unb 1 fiat). Xi», formiert auf. —
Xic 3n f.

Xi», finb gleidjmäfjig gebilbct burd): 4 3nf. Bgter. in 2 Brig., jebeS

Bgt. ju 4 'Bat. ju 4 Stomp. ; l gelbart. Bgt. in 3 'Jlbt. ju 3 Battr. ju 6 ©efcf).

;

1 Xi», fi’a». ju 2 CESfabr. Xie starte bet 3n f- Xi», ift normiert auf: jnf.

16 512 Wann, 9lrt. 1635, Stau. 412, Ijierju tritt an tecfjn. Xruppcn 1 fiontp.

Bioniere, 1 Bpnton*Xrain, 1 Xelcgr. Seftion, 1 Sdtanjjeug » .fiol. mit juf.

523 Wann, toaS pro 3»f- Xi». 19 082 fiombatt. ergibt, tuätjrenb an 9tid)t=

ftreitbaren jur 3nf. Xi», jiifjlen: in 1 Samt. fiol., 4 (EtappemSlmbulanjen,

1 Beterinfir-'SlinbuI. 746 Wann, in 3 91 rt.», 2 3nj.=Witn. fiol. u. 1 mobilen

Slrjenal 940 Wann, baju 1281 Wann an Berpflcg. unb Berntalt. Bcrfoital, juf.

2967 9ticf)tfombntt., inSgefamt pro gnf. Xi». 22 049, in 5 Xi», bemnnd)

110 245 Wann.
Xie fia». Xi»., 4 Bgter. ju 4 (ESfabt. in 2 'Brig. formiert, jiif)lt mit

2 reit. 'Battr. unb 1 Wun. fiol. 2759 Wann; 2 lisfnbr. l'cibgarbe 416;
2 Web. 9lrt. Bgter. ju 2 9lbt. ju 3 Battr. = 12 'Battr. 1158 Wann, 1 Bgt.

geft. 2lrt. mit 1 'Belag. Bart 2496, 1 Bef. Wun. fiol. nebft l fiomp. mit

9lrt. Wnterial 2535 Wann, 1 Bioit. 'Bat. 1565, 1 (Eijettb. 'Bat. 477, 1 Witteur-

Stontp. 234, 2 Xelegr. Seit. 266, 2 B0,,ton=Stol. 637, bejonberc Sanit., Bcr--

pfleg, uftu. 'Jlnftalten 2320 Wann, loaS ju bem 'Beftanbe in ben 5 gnf. Xi»,

einen Buro»^ »on 14 863 ergibt, inSgefamt fomit gelbarmee 125 108 Warnt

mit 354 Wcfdjüpen.

9ln (Erfaptruppen tuerben aufgeftcllt: 20 gnf. 'Bat. ju 4 Stomp.

31 440 Wann, 5 CESfabr. 1275, 5 gelb='Battr. ju 6 öefd). 1890, 1 B»8 reit.

SJlrt. 49, 5 Büge B>u»- 395, 5 Büge Bontomere 350, juj. 35 399 Wann.

Bedgtet man bie (Erfafttruppen, beren Infanterie ebenfalls mit Woufers

geroe()ren M. 99 fi'ol. 7 mm auSgcrüftet toirb, als für ben (Erfap ber gclbamtee

beftimmt, biefer ju, fo ergibt fief) eine Wejamtftorfc »on 1 60 507 Wann.

SMenit bie Sttirfe bcs 1. 'JlufgebotS ber Wilij — 6 gafyrgänge — auf

126 610 Warnt angegeben tuirb, bie beS 2. 9lufgebotS — 8 Jahrgänge — auf

66 005, juf. alfo auf 192 615 Wann angegeben toirb, jo erfdjeiitt bieS um baS

Xoppclte ju fjt'cfj gegriffen. 'Bringt man bnfjcr rid)tiger bie Hälfte jener 3a ^len,
b. 1). 63 305 bcjru. 33 002, in 2lnfrf)lag, tuobei baS 1 . 'Aufgebot jel)r t»of)l in

ber Sage ift, 60 Bat., 5 bis 10 (iofabr. unb 10 Battr. aujjuftellcn, fo ergibt

fitf) eine WefamtljecrcSftärfc »on 256 814 Warnt, toaS immertjin 10°/o ber Be-
uöllerungSjijfer barftcllt, bie feit bent Bcftanb »om 1. 1. 97 bis jur 3äl)lun9
»on 1902 um 234 005, b. i. auf 2 579 842 geftiegen ift.

Xic Willen rüden jroeifelSoljuc ttod) auSnaf)mSlo8 mit bem Bcrbnugcioelfr

betuaffttet ins gelb, beim fonft toäre baS ©efd)enf beS Boren — 11. 3 — au

ben jerbiftben Staat »on 10 Willionett Berbanpatroncn bebeutungSloS.
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C. Ctürfe ber taftlfebcB Cinheite«.

SalatUon . . . . . 18 Off,

1 . 3m Srieben.

232 Diann 4 pfeebe
Cofabron . . . . 6 = 121 . 100 •

faijrenbe Satte . 3-4 = 72 = 60 , 4 bejpanme ®efd).
®ei. Satte. . . 3 63 * 15 . 4 «ejd).

SataiUan . . . . . 22 Off.

2. 3t« Ütricgc.

1025 SRarnt 960 ®en>.l - Werbe
Gatabron . . . . . 6 * 200 = 197

fabrtnbe Satte . 4 < 154 . 140 * 6 Wcjcb .
8 äSun.SBg.

<^eb. Satte. . . . 3 * 189 > 111 . 6

II. Stonöortf.

$ie beabfid)tigte Verlegung einzelner Jnippenfötper oon töelgrab in bic

^tobinj muffte megen beS tieft bagegen erbebenben 23iberftanbe§ unterbleiben

(fiebe ®eift unb XiSjipüm.

III. ©rganifation.

Sfont 'Jfooember 1902 big 11. Juni 1903, bem Sage jeiner Srmorbung,

ftanb an ber Spiße beS StriegSminifteriumS ©eneral 9Ritooan 'Pablomitfd), ibm

folgte als intermiftifdjer fi’riegSminifter 9lubiteur=£berftleutnant Ültauajfomitfcb,

ber feine Jjunttionen am 11. Sluguft an ben renftioierten ßberften ©onaremitfef)

abtrat, bem am 5. Cftober Oberfl SJiilan tJlnbrijemitjdt folgte, ber norbem bic

®elgraber Sibifion fommanbiert bat- 91« bic ©pipe ber ^Regierung roar am
11.9luguft ©eneral ©aba Wruicj berufen loorben, ber bis babin beit ©efanbtens

poftert in Äonftantinopel befleibet batte.

8iir bic (Entroicfelung ber 9lrtnee=£rganifatiou fonnte naturgemäß ein 3abr,

baS fo tiefgreifeube llmmäljungeu im ©taatSmefen gebracht bat, nichts (SrfprießlicbeS

beroorbringen.

Wöttig fßeter fonferierte am 12. Juli mit bem Mejd)üpfon)truftcur

XeangeS über bie 'Jieubematfuuua ber tälrtillevic, bie allein frfjon in 9iiicffid)t

auf bie Sinan^lagc noch in meitem Selbe ftebt.

Säet ftragujemap mürbe am 6. Dftobcr ber (Druubftein ju einer neuen

Sftuloerfabrif gelegt, bie gur eigenen IpcrfteQung oon raudifd)road)em ^fjulber beftimmt

ift. XaS baju benötigte ^Rohmaterial foroie bie l'tafcbincu roaren fdjon im

Juli befdjafft morbeit. 91ud) fonft fließt man ftd) fo Diel mic möglidi in bejng

auf bie Skrforgung mit itriegämaterinl uom 9luSlanbe frei.pmtadien
; fo ließ

man im 9lrfenal von Mragujcmap 48 000 'fJatrontafcben unb Wiirtcl berftellen.

IV. ©ffijifrs- unb Untrrofft^iereangrlegrn^eittn.

Grft am Schluffe beS 3abreS mürbe ein Slnfang bamit gemacht, einige ber

ju ben S?erfd)mörem gehörigen Cfftjiere auS ber unmittelbaren Umgebung beS

MönigS ju entfernen, inbem bureb baS 2oo8 2 Ülbjutanten unb 3 Drbonnanj=

Offiziere auS bem 'Sienft bei ber fßerfon beS SönigS auSjdjieben unb burd)

5 anbere, ebenfalls burd) baS 2o8 beftimmte Cffijierc erfept mürben, oon beneti
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jroar feiner an ber SJerjthmörung beteiligt geiuefen tunr, betten aber ©pntpathien

fiir bie Scrfchroörer nadjgefagt nicrben. (Jm übrigen liebe Difjiplitt unb ©cift.)

Sic Slnfforberung beS KriegSminificrS att bie Cbcrften ©fajchiti unb SJiifitfd),

fie follteit als EitbbemeiS ifjreä Patriotismus ihren 'äibfcfjieb »erlangen unb ba=

burrf) ihre Jolgfdjaft bemegett, baS gleiche jU tun, fanb feinen 9lnflang. 9lud|

bie 3bee, melctjc SRitte Dejember biSfuticrt irnirbc, 35 ber am KönigSntorbe

beteiligten Effijiere ju Deranlafjen, auS ber 9lrmee auSjutreten, um eine Ülnficflung

im 3ibUbtenft ju erhalten, ftieff auf SBiberftanb. Um nun bod) bcn Cberft

ÜRafchitt loS ju tocrbett, fall er jum ©eneral ernannt tuerbeit, gleichzeitig aber

baS Komntanbo ber Xonau=Diu. nieberlegett unb nad) fRufelntib auf Urlaub gehen.

Qm Dezember erfolgte bie Eutlaifung ber Wenbarmerieoffijiere (öerbncfttigt,

mit ©etteral äRagbalenitjd) '-Beziehungen unterhalten ,\u hnbeni unb bereit Er=

jefcung burch 9lrmecoffijiere. Die ©enbarntericfommnnbattten gingen burd)=

gef)enb8 au8 bem 3.1f attnfcfjnftsftaiibe herüDr< Waren Don ©eburt Söauernft'hne

unb nichts ihnen gleichgültiger, ob ber leitenbe äRinifter ^etrouitfd) ober

paoloDitfcf) h*c6, baffer hatten fie aber für ben Sohn Königs lUfilatt, ber fie

jlt {ehci^cn wußte, eine unbebingte Ergebenheit
;

bid)t an ber unruhigen türfifdjen

©rettje ftationiert, bilbeten fie fid) ju gleid) Dertoegcnen .ipaubegett heraus luic

iljre nlbanefijchen ©egner. Die ©eifeitefd)iebung beS alten bewährten ©enbarnterie-

DffijierStorpS bebeutet aljo eine empfittb(id)c Sdjäbigung ber StaatSintereffen.

Stil 1. Januar 1904 tourte ein befonberer Stil. Slttacf)6'itoftcn für Sofia creirt unb ein

i’iaupftnann bterfüt ernannt, mabrenb Cbcrftleutnanl Ücjcbianin, ber bialang auch in Sofia
beglaubigt toar, nur mehr in Konftantinopel, ato Stil. Stttach« roeiier funttioniert. — Sine
Sänglifte ift 1 90; ’>

— robbt aua guten ('irimben — nicht etfdtiencn.

Skfonberc Stil. Stttadibs frember Siäcbtc ftnb bie oon 0 ftcrrctdp.Ungain, Bulgarien,

Sufjianb unb ber Dürfet, beglaubigt fmb ber beutfebe in Konftantinopel, ber franjbftfcfte

für Rumänien unb ber engtijebe unb üalieni[d)c in Süien.

Sie nach bem SluStanb abtommanbierten Offiziere mufften balb nach bem 11. 3un<

abberufen nterten. 2 Oberleutnant«, bie bireft am Königsmorb beteiligt toaren, tourte ber

Gintritt in Sufclanb ocnoeltrt, wohin fie getommen toaren, um bie Äinber König« Rietet

nach Serbien )u geleiten.

3m Sluguft fanbte bas Äaoallerie-iHegtmem in Dtifct) eine Deputation an ben Stieg«:

minifter mit ber Grftörung, man toolle mit bem neuen Segimentatommanbeur nichts ;u tun

haben. Oleidjertoeife mürbe ein Segimcntefotnmanbcur nacbeinanber oon ben 3nfanterie=

iHegimentem in ^ajejar unb SÜaljeioo abgclebnt.

V. äuebilbuug.

2lm 22. September orbnete bie 9fegierung bie Einberufung für beit 28. b. 9KtS.

Don 'JJeferDiften in ber Stärfc Don 90 000 SDiatttt ju einer 16 tägigen Süaffen-

iibung an. Xiefc ffliagregel ftanb im 3u
l
flmmcnhnng mit ber an bie Pforte

gerichteten 9lufforberung, ihre inippen Don ber ferbifdjen ©renje jurütfjujiehen.

Jtt welchem Umfange bie Einberufung jur Durchführung fam, liefe fidi nicht

fcftftellen. ^ebenfalls hat bie Einfchulung aller ber Jahrgänge fRefcroiftcn (Don

9 Jahrgängen), bie noch nicht in ber feanbljabung beS 9Rnujcr=®ewehrcS auS»

gebilbet fittb, als ein ©ebot ber SRotwenbigfeit ju gelten. ('KRnufcnSRagajiu-

geroehr 3Rob. 99, Kal. 7 nun).

VI. 3Di|)iplin null ©riff bre tferrre.

Die Difjiptin ber Strittet ift infolge ber ©traftofigfeit ber Äönigsmörter eine gelotterte

unb ber (Seift ber Strmec ein joteber, baj e« ein ffiagni« märt, fte in ihrer gegenroäriigen
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moroliidjen Serfaffung gegen ben Feinb ju füllten. Gs fragt fttf) nur, ob bet 3etfcBurl9Ö!

projefj, bet bas OffijienorpS ergriffen Ijat, fiel) nicht früher ober fp&tcr auf bas ganje »etr,

Untetoffijiere unb Solbatcn, auSbcfmcn roirb. S(f|on mehren ftth bic Xefcrtionen, im
Auguft befertierten auS Beigrab gleich 10 Solbaten mit ihren 35!affen nad) Ungarn, audt

2 Cffijierc befertierten, btr eine toar ein jieffe ber ermotbeten Königin. AIS es h'c6. bie

4 ßnjanterieStcgrmenter btr Belgraber (Sarnifon jolitcn ino 3nncte »erlegt roetben, bemom
ftrierten bic Unteroffijiere beS 7. Acgiments gegenüber ihren Cffijicren, bie Aegimenter

betitelten natürlich ihren alten Stnnbort jnne. §n Belgtab tuutben am 5. Auguft ein Cberft

unb ein Leutnant Dtrhafiet wegen 'Beteiligung an einem Komplott gegen ben .KricgStnimfter

Anbricjcroilfch, ber ficb ber Beförberung ber Cffijierc roiberfegt, bic an bem Biorbattcmat

gegen baS Svertfd^cnniar tcilgcnommcn haben, trabe Auguft ianb man es für gut, ben

Kommanbanten ber Xrina^Sioifion, Cberft A. Mifchitfth, an bie Spifje btr Belgrabct 3)onau-

Stoifton ju berufen.

3öie fetjr König Beter uon ber ihn umringenben Atlcntäter>£ltque abhängig ift, jeigte

bie Gmennung bes Mil. Attaches in Konftantinopcl Cberftlcutnant Sefthianin tum ftof>

marfrfiall. Sie Clique, bantit nicht cinoeqtanben, fonfiSjiertc einfach bas Amtsblatt, in bem
jene Gntcnmmg oeröffentiieht mar. Xrei Obcrfte, gührer bet Clique, boten ihre Gntlaffung

an. Gnblicb fanb eine Cinigung bahin ftatt, bafe jroar bie Cmennung aufrecht erhalten

blieb, gleichseitig bic Bublifation ben Sertnerf erhielt, Cberftlcutnant £. bleibt porläufig auf

feinem Boftcn am Bosporua.
3m Sluguft mürbe ein Öcncralftahsoffijier untet bem Berbacht ber Auslieferung mili

tärifdjer ©ehemmiffe an einen Aacfibarfiaat uerhaftet.

lijar es, bah in einem Beile bes Offijierforps ftch enblich — etroaS fpät — bas

©eroiijcn regte, roar es Unsufriebenhcit mit bet Beoorjugung ber am Attentate Beteiligten

unb beten übermütiges Benehmen, furj, es bilbete fid) eine geheime Serjroeigung oon

Offijicrcn l>auptf ächürt) in 'Jiifdj tum ffroccfe, mit einem Broteft herootjutreten unb bic

Abjetjung unb Beftrafung ber Attentäter tu nerlattgen. Am 3. September mürben infolgebeffen

25 Offijitre, bic ben Aufruf unterjehrieben hatten, toegen KompiottierenS arretiert, auf bie

3itabcUc oon Beigrab gebracht unb bort oor ein .Kriegsgericht geftcUt. Am 15. fanben tocitere

Berhaftungcn auch in Bclgrab ftatt. Bas am 29. ceptember gefällte Urteil Dcrhängte: über

2 .Bauptlcmc je 2 Fahre ©efängniö unb Xcgtabation, übet 2 Bauptlcute je 1 Fahr, über 1 Cbcr

leutnant 10 Monate, über 3 anbere je 8, über 1 Major (fieibarjt beö Königs Alejanbcr) unb

1 Leutnant je 1 Monat unb über alle anberen Angellagten je 4 Monate (Gefängnis. SaS
männliche Schalten ber Angellagten machte großen Ginbrucl. — 3ur felbigen 3eil mürbe in ber

Militärafabcime ein oon 36 3äglingc" unter-,eichnetcs Manifeft entbeeft, in bem bic Abfegung
eines BrofefforS, ber an bem Söhigsmorb beteiligt mar, geforbtrt mürbe. ('Segen biefe

3öglingc ging man mit SiSjiplinarftrafen oor. — Sie Atfdfcr KomplotbAffairc hatte noch

weitere folgen: ber «ommanbant ber 3itabelle Cberft Marinfooitjcb mürbe abgelegt, weil

er ben oerhafteten Cffijiercn ju oicl Freiheiten, Gmpfang oon Bcjudien ufm^gcroährt habe,

unb Gnbc 'Jiooember mürbe ber Öeneral ber Aejcruc Magbalenitfd) feiner SBürbc für oer>

luftig crtlärt als moralifther Urheber ber ©egenoerjehroörung ber Offisiere oon Aifdi. Schon
Cnbe Oftober roar oon neuen 3ettclcien in Krtjafcroatfcf), .jaitfcfiar unb B'rot bic :Htbe

;
in

erfterem Ort mürbe Dberft Fantoroitfch, oorbem Mil. Attache in USicn, unb ein pauptmann
oerhaftet. Ferner mürben Bejahungen aufgebedt jroifchcn fetbijehen unb bulgarijcheu

Cffijiercn jum 3rocd ber Begrünbung eines jerbijdpbulgarijchcn GinheitSftaateS unb Gr=

regung eines gemeinfamen Kampfes gegen bic Bf°rie.

Am 17. September roar es gelungen, ben berüchtigten Cberftlcutnant Mifitfd) pon

feinem Boften als Abteilungsthef*) int JtricgSminiftcrium ju entfernen unter Grncnnung jum

Brofeffor an ber Militäratabemic, itn Sesember hieß cS, bie 3öglinge roolltcn bic Borlefungen

bcS Cberftcn bonfottieren

Vif. fßudgrt.

92ncf) bem 'öubget für 1903 tonten bic Ginitnfjmcit mit 70 565 981 Xinar

t— frä.) beredjuet, bie 9Ui8gn6cn mit 72 983 135 Xinar, badott für .öeereSgtucde

18 474 344 Xinar. Xie 3taatöfcf)iilbcit bezifferten fid) auf 41 1 851 198 Xittar.

3m bßcrglcid) jum SSorjafjrc tueift ba§ ftriegSbubget eine Gr^ö^ung um
1 452 967 Xinar auf.

*) Als Chef ber allgemeinen Armee-Abteilung unterftanb bem Cberftleutnant M. bic

Grlebigttng bet Berionalangelegenhtitcn bes gefamten Cfftjicrtorpo.
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Jas Sanb get)i infolge bet StaaiSumn&ljung, ber Unfitberbeit ber Lage unb beö ftatf

erfebütterien KrebitS im AuSIanbe jdjroeren finanziellen Krifcn enigegen. Jam fommt, baf>

bebeutenbe Altfjbräucbc im Kticgsminiftcrium aufgebedt würben. 3m 3utt fanb man Offerten

auf Lieferungen, bie um 50ptft. billiger waren als anbere oom KriegSminifterium an*

genommene, ^atronenbütfen unb 8000 Silo taucftlofcä $ulcer waren um 100% teurer

bejaht! worben, als fte non SBien aus angeboten roorben toaren.

3m September bewilligte baS ginanjmimftcrium bem KriegSminifter einen Ausnabms
frebit oon 400000 Jinar, bie nachträglich non ber Sfupfdjttna notiert werben joüen.

3m Jtoociitber oerfudjte bet JtricgSmimfter baS Bubget baburtb ju erlcidjtent, baß er

bie jafjlrcidjcn fSebaltSjuIagen, bie noch pon ber geil AlilanS berftammen unb bie Webälter
ber Cffijierc beinahe oerboppeln, aufbeben wollte, Auf bie 'J(aci)rid)t oon biefein Brojcft

entftanb jeboeb eine foldjc Wärung im Cffijierforps, baß ber KriegSminifter feine Abjitbt

aufgeben mujiie.

Bei ber 'Beratung über bas Bubget für 1904 ftellte ber ginanjminifter Slaboroanoroittd)

bie gorbenmg, baß bas Bubget im Siedmen jenes für 1902 ocrbleibe unb einfdjl.

3tyj Millionen Annuitäten auf bie lebte Anleihe 7G ''Millionen nicht überfteige. 3,n

Bubget (mb oom Acoolutionsminiftcrium Aroafumowitfd) ncrauSaable 3 jDiiaiottcn nicht

norgefeben, bie Bewilligung biejer Summe burd? bie Stupfchtina flieh auf Stbmierigteitcn.

VIII. Dtrfd)itbrttf9.

Bo« Crbenäjcicfjeu wirb ber Xafotto cc Mabfchetrimn fomie ber XafuDi'=

Erben lueiterfjin getragen, jcbpth niefjt mehr üctliefjcn. ßmei Erben bleiben:

1. Belo orao (meijjer Slbler), 2. Süeti Saba ; ber Erben Milofd) Belilog

(M. ber örojjc) mürbe cingejügcn, ebenfo ber Äünigin Xraga=Erbcn.

Jet berüebtigte Dbcrft Diafcbin befanb ficb feit 1898 im Sk-ftp bes CfpjierfreujcS ber

franjöfifiben (rtjrcnlcgion. Beim Crbensrat ging im Auguft ein namentlich oon sielen

auslätibijcben Legionären gezeichnetes Wefutb ein, ben Bauten jenes jcrbijcben Cberftcn aus
ber Crbenslifte ju ftreicbcn.

3>ic Äofatbe mit bem 'Jiatucnsjuge bes Königs Alcranbet Obrenoroitfd) oerfebwanb

nach bem 11. 3uni unb würbe halb bureb eine folchc mit bem BantenSjugc beä Königs
Beter erfegt

Anfang 3amtar beftätigte bie Sobranjc bie Statuten bes neuen KaragcorgnDrbens.

2>as Beertoefett Spaniens. 1903.

Cinlritnng.

Xie Befürchtung, bafj cs bem SlriegSminifter Utttnreg nicht gelingen tuerbe,

bie Don il)m geplanten Steuerungen unb Berbefferungcn jur Xurd)fiil)ning ju

bringen (»gl. Bericht für 1902, <B. 208), Ijnt firf) leiber beftätigt. Xie gricbens-

ftärfe bcsi ftchenben .fiecreö mürbe mie bisher nur auf 80 000 Mann fcftgefefot,

ber Jpcere8l)auSf)nlt micberunt um ntnb 10 Millionen hcrnbgefelit, ein erneuter

BemeiS, baff bie Vertreter beS BolteS nur roenig Qntereffe für bie Slrmee

haben. — bleibt alfo norliiufig ziemlich altes beim alten, benn bie meiteren,

Oom KriegSminifter ben KorteS oorgelegten Wefejieittmürfe tarnen faurn $ur Be=

ratung, gcfchroeige benn jur Sinnahnte. XaS Parlament hätte für biefe An-
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gclcßeiitjcitcn feine Jeit übrig, bie politifcßen Reibungen jroifd)en Regierung unb

?lbgeorbneten führten Diclmcbr jum Sturj bcS SfabinettS, mit bem auef) ©cnernl

SlinarcS (einen 'Jlbfcfjieb uebinen mußte.

2118 beffen 'Jiacbfolgcr übernahm öcneralleutnant be SDJartitSgui, unterm

19. 7. Dun Seiner 3)fa jefteit bem Sinnige beftätigt, bie Öefdjäfte bes SiriegS;

minifterS, bcni 3iufe als Solbat auS ^Pflichtgefühl, ni(f)t auS eigenem 3Bunfd)

unb Xrange, folgenb. Söäbrenb feiner uerl)ältniSmäßig red)t furjeu 2lmtS=

(üt)rung (baS Mnbinett bemijfioniertc bereits roieber im te^entben fjatte er ben

tum (einem Vorgänger auSgearbeiteteu Voranfcplag junc Vubget (ür 1904 ju

Dcrtreten, baS als einzige Verbefjerung gegen baS Vorjahr nur eine ßrlfötjnng

ber SriebeuSftnrte um 3000 äHamt, näntlid) Don 80 000 anj 83 000 9J?ann, au(.

;,imicijcn l)nt. 'Jtlle übrigen Vorschläge blieben unerlcbigt, unb jo ift, toie baS

bei bem bebauerlidjen (läufigen Vkrfgel ber SlriegSmunfter nid|t nnberS fein fanu,

bie überaus nottoenbige 'JJeuorbnung beS geiamteu JpcertnejcnS roieber iub

Stocfcu geraten. CrS bleibt bem ©cneral i'ittareS, ber burd) Stöniglichen

Erlaß Dom 5. 12. erneut jum StriegSminifter ernannt rourbe (er befleibct bicS 21mt

jum britten Viale), nid)tS roeiter übrig als bie Slrbeit, bie ttad) bem unglücf=

litten Kriege mit ben Vereinigten Staaten uon 2ltnerifa redit roenig Sortfchritte

gemalt bat, fo gut roic Don Dome roieber anjufangen. Ob eS ihm gelingen roirb,

(einer Stimme bei ben Startes ©cl)ör ,',u ocrfdiaffcn, bleibt Dorlaufig mehr roie })oeifel=

ijaft, bettn nid)t joroofjl bie traurige 3'nan^lage beS 3ieid)8, als Diclmebr baS

überaus geringe jnterefje, baS in weiten Streifen bem öeetc gegenüber befiehl,

bilben für jeben Jortjdmtt auf bem Webiele bcS $eerrocfeu8 fdjroer ju über-

roinbenbe ßinberniffe.

11m baS Jutereffe für bie SCnttee neu ,\u beleben ttttb bauernb ;,u erhalten,

gibt cS, bnriiber finb bie Sad)üerftanbigen roobl lief) fämtlid) einig, nur ein

tUJittel: bie tatfädilidic Durchführung ber allgemeinen 9Bef)rpflicf)t burd) bie 21 b=

fdjaffuug beS i'oSlaufS Dom attiuen Sienft. SöiS jeßt bol ober nod) fein Winifter

cmftlicb auf bie 2lbfd)affung ber StellDertretung gebrungen, roobl in ber Vor-

auSficfjt, baß cS unmöglich fein roerbe, ben einflußreichen befißenben ,M taffen

entgegen mit biefer gorberung burchäubringen.

Die jpanijdiett 'DJilitärjoumale blidett beim aud) .iiemlid) hoffnungslos in

bie 3utunft unb meinen, in abfel)bnrcr ;’,eit roerbe bie 2lrmee im 3rieben auS

ffclcttartigcu Einheiten .yifammcugcfcpt bleiben, gcrabc ftarf genug, um bei Un-

ruhen cmftercr 21 rt bie ijjolijei ju uuterftüpen. Eine 'jinbemng bcS DielmtieningS

ftjftemS fei fchroerlid) ;,u erroartcu, bie 'JJeuorbnung ber höheren Verbänbc ber

truppen unb ber SHeferbcn unterbleibe, cS feljle an einem feften ÜanbeSDerteibigungS=

plan, für ben nidjt einmal bie Vorarbeiten gemad)t feien, au Süiaterial aller

2lrt ufro., baS übcrfliijfigc 'pcrjonal roerbe nidit Dcrabfchicbct, unb fo mangle eS

an ben Wruublagcn, um in abfehbarer 3cit bie Streitfräfte bcS SJanbeS ju einer

'Jlrmec auSjubaucn, toie baS Sianb fie gebrauche, einer 'Jlrmee, bie an ;fal)l ftarf

genug fei unb bie ben 2tnforbcrungen ber ©egenroart entjpnidie nach innen roie

uad) außen fpu

Ob bieje Stimmen ju jehroar.t malen ? yuien sabe! — JcbeufallS l)errfd)t

in ben OffijicrforpS, namentlich in ben jüngeren Xicnftgraben, ein getuiffer

VefftimSmuS, ncranlaßt burd) baS überaus langfame 2lufrücfen, bie ungettügenbe

Vejolbung ufro., 'JJJongcl, bereu 'Jlbftellung bis auf tueitereS auSfiehtSlos er

fdjeint.
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I. (Slifbrrnng nnb Stärkt irr Arm«.

A. 3m Stieben.

1. ©lieberung.

Legionen
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-
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1. '.>teu-t?a|tiKcn iBlaorib) . 3 'inj. 12 24 96 1 312 7 28 4 816 i 2 8

1 Mao.
i i

2. Anbalufien (Seoilla) . 2 3nf. 8 16 64 — 28 l 4 16 2 4 8 1 5 i 2 8
3. Balcncia (Saleneia) . . . 2 . 8 16 64 2 8 — 2 8 2 4 8 1 4 — — —
4. Cntatonicn (Barcelona) . 2 : 8 16 61 1 2 8 l EEl 2 4 8 l 6 A 1 4

5. '.Mragomcn i *farngoja) . i 3 6 24 — 1 4 — 2' 8 2 4 8 — 1 1 H 1 4

6. linro i Burgoss . . 3 . 10 20 80 312 l 4 16 3 612 2 8 i 1 4

7. AlbtSaftilien (SaUaDotib) 1 = 4 8 32 — i 1 4 l 3 12 1, 2 4 1 4 i ——
s i4alicien (Sorunai .... 1 s 3 6 24 - 1 4 —

1 4 12 4
1 1

l 1 4

1.5 .'inj. 1
!

,‘jujainmen ... 1 Man. 50112 448 215 60 4 28 112 17 34 68 6! 28 4 8 32
Taiu:

.»Inner Morpoucrbanb . .
— —

|

—
j

-- 11 520 — — 1— 2 1 7 — —
Auf ben Balearen — 2 4 1 16 — -I 1 1 — 1

Auf bcn Hanarifitsen Unfein — 2 4 16 — - 1 2 1 5 2

Sn '.»Ifrifa 4 2 8 - 1
— - 1 — . 2 10 — 2

15 .Vif.
|

Snägefami . . . 1 Map. 64 122 48« 3 2081 4 »28 115 17 34 71 11 50 4 8 37

®aju:

Infanterie: ®i[5iplmar*8at. in »ietitla, ^erfonal ber 65 Stefrutiertmgsbejtrle, fjcrfonal

non 56 Stf. Sigtem. unb non 16 3ief. ®ai„ banon 8 auf btn Balearen unb
8 auf bcn Jtanarif$en ^nfeln.

Äaoatlerie: ^Jerfonal bet Aeferoe<lHgter., Slemonteanftalten uns SiemoniebepotS , Seit*

Mule.
'Artillerie: fjßetfonal ber ©Aiefjjdjule, bes ArrillerientufcumfJ, ber Stemontelommiffton,

4 .«anbroerletJÄnrnn. unb 8 Siefetuebepotss.

(sienie: 1 ^ontonietsSigt.. 1 lelegtap&ciuSHgt., 1 (Siftnbafin>Bat., 1 iuftfdjiffet-Momp.,

1 XopograpbemSrig., 1. Arbeiter Momp. tinb 8 Äeftrnebepots.

Scrroaltungalruppen: 2 Srig. unb 4 ©eflionen.

Sanitätstruppen: 1 Orig, ju 19 Somp. unb 3 betonierte Abteilungen.

Möniglitpe ipaustruppen, Mriegsbcpot unb topograptjifdie Brigabe beb
weneralftabes, ©pciialtruppen.

Stanbotte.

Sad gefilanb bes ftomgreidyä ift in acf)t ÖeneralfnfMtajiate ober

:N c g io n e n eingeteilt mit folgenben 2tab§qnnrtieren:
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252 HJiilitärifdjc galjreabcriäjte fär 1903.

I. Diegion: 9leu=(£aftilien: SDi'abrib. 1. unb 2. X'it». dWabrib. 3. Xio.

'öabajoj. Sfao. Xi», iüiobrib.

II. = Slnbalujicu: Seoilla. 4. Xi». Gabij. 5. Xio. ©ranaba.
1. ftao. ©rig. 3 erc ä-

III. = 'Valencia: SSalencia. 6. Xt». SBalencia. 7.Xib. Gartfjageua.
IV. Gatalonicn: 33arccluna. 8 . Xio. ©erona. 9. Xio. Xara =

gotta. 2. Mao. '-örig. iöarcelona.

V. s 31ragoniett: 3aragoja. 10. Xit). 3 arQ 8°i a -

VI. * 9torb: SurgoS. 11. Xio. Pamplona. 12. Xio. SBitoria.

13. Xio. ©ilbno. 3. llab. 93rig. IBurgoS.

VII. « 21U=Gaftilicn: SSallabolib. 14. Xio. ficon. 4. Jfno. ’örig.

SJallabolib.

VIII. s ©alicicn: 15. XiO. Goruna.

Xie in Ülfrifa fleljcnben Xruppen finb ben ©eneralEommanbanturcn
in Geuta unb dKclilln unterteilt Xa3 Dbcrfcimmanbu ber Xruppcn auf ben
ilnlearen befinbet fid) in Valuta, baSjenige auf ben Hanarifdjett 3nfeln
in Santa Gruj bc Icnerife.

2. Störte.

Xie burd) Mönigl. CS'itafj naef) bem .üecrebljausSfjnlt feftgeftedte Starte

beziffert ftd) für baä laufenbe 'JiedjnungSjalfr loieberum auf 80 000 SKann. 2In

iHefrutcn tourbeu im Saufe beä Safjreä 25 959 9J?ann eingeftedt, unb jitmr bei

ber Snfantcrie 16 259, .Vtaoaderic 3690, Ülrtidcrie 3538, ©enie 1212, 3kr=
luattung 382, Sanität 878. Xie 3al)l ber Ütuägeljobcnen betrug runb
46 000 ffliann.

Zruppengattung

öcneralftab

.bellebatbiere

Röniglidie üeibroacbe

56 3nf. JHgter. auf bem gefttanbe . .

2 < j . ben 'Balearen . .

2 s s « Ranar. Jjnfetn

4 < in (Seuta unb HRelilla .

20 oäg- »at
2 Bataillone 1 gäg. Bat. auf ben

Äanarifdtcn gnfeln. 1 Straftat. in

itfrifai

65 Jicfrutierungäbetirfc

56 Sief. 3tgts. Stämme, 16 Sief. Sats.

Stämme
28 Ra». Sign. (4 tu 4. 24 ju 3 Sdpoabr.)

3 Cat. gäg. ju ilferbe, Geuta, 'IRelilla)

3 StemonteclaMiffementa, 4Xepot4 ufro.

14 Sei. :Rgl8. Stämme . . . . . .

Cffijiere

unb im
Dffijierä!

rang

Stetjcnbe

Unter:

offtjiere,

Spiellcutc,

S)tann>

ftbaften

HRaut*

*«• 3u?uno
2arfttiew

8c

fd)UR«

169
40 255 2
17 150 129 — —

28 000 336 112 —
1 748 12 4 —
1600 12 4
4 400 24 8
8 240 65 20

5021

800 6 8 _
461 — — —

• 456 i __

|

10884 9 880 —
1249

390
892

366
474 _ —

1 84 -
1

—

jufammen

Digitized by Googli



§eem>efen Spaniens. 253

Xruppengattung
Offiziere

unb im
Cffoierä*

rang

Steljenbe

Unter=

offijiert,

Spielfeule,

3Rann=

ftbaften

fifetbe

SRaul*

tiere,

Kug. unb
Safttiere

®e*

fcfjütje

Übertrag 6 496 58360 11306 150 —

13 gelbart. Slgter. 5107 1156 2 418 260
1 Selagerungsart. Sigt. 402 46 110 —
3 «cb. 31 rt. iHgter. tu 4 Sattr. . . 1668 156 604 72

6 geftungSart Bat. (28 Komp.) . . 2 847 18 6 —
4 Arbeiter4tomp., 9 Sief. Xepot Stämme 248 — — —

3entra[-£d)iefifctnt(c, 3(rt. Üfufeum, Sie«

montefommiffton
1 060

118 43 10

1 geftungaart, Sat. in Gcuta . . . 500 3 1 —
1 besgl., 1 gemifdjte Sattr. in SMitla 612 20 59 —
1 s tu 3 Komp., 1 Web. 3trt 9at.

Stamm in JRajotfa .... 329 3 1

1 = ju 4 Komp., 1 ®eb. Satte, auf

SRinorfa 568 14 37 _
1 > ju 5 Komp.. 2 ®eb. Sattr. auf

ben .'tanarifdjen gnfeln . . 743 23 73
4 Sfgter. Sappeure-SRineure .... 2167 24 24 —
5 Komp, bcsgf. in Geuta, SleliUa . . 438 — — —
1 S*niomcr"3fgt 400 53 114 —
1 ielcgrapfienftlgt. ju 6 Komp. . . .

449
680 50 68 —

1 Gifenb. Sat 397 3 4 —
1 2uftf<biffcr=Komp 100 7 30 —
1 topograpljiitbe Beigabe 80 2 — —
1 StrbeiterÄomp 110 — — —
8 9tef. Xepot=Stämmc 32 — — —
2 SerrraItung4=Brig

707
1315 29 340 —

4 =6cttionen in Geuta, JRe=

IiQa ufto 145 3 60
1 SanitätS-Srig 55ö 881 20 136

1 arbeitet* u. XopogtapijemSrig. beb

©cneralftabb 386
greint. SRilit in Geuta 178 66 —
Komp, oon iDlelilla 90 — —
bösere Äriegafdiule 618 oö 69 — —
5 Slfabemicn 46-2 318 26 —
Sleilft^ufe 91 101 — ~
Crbonnanjabteif. bes KriegSmmifterwmS 319 — 1 —
ffiaifenfjaus SRaria-Gfjriftina .... 52 — 2 —
Strafabteilung iu SJiafjon . . . . 120

gufantmen . . . 9 885‘) 80000 13 535 4174 332

M Stanb oon 1902.

Xa^u: 'Dlilitärgeiftlidjfcit 140 1

Guardia civil ntnb . .

krfonen, ferner:

900 Dffutere unb 14 000 2JJann

Carabineros .... 660 * 14 000 S
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254 Stilitärijcfie Jahresberichte für 1903.

B. 3m Kriege.

®ic fReferoet truppen beftefjen auS 56 5RcferPe=SRegimentern auf bem fefi-

länbi}d)en 9kid)Steilc fowic auS 16 SReferoe*©atatllonen auf ben Söaleamt unb

ben ffanarifdjen 3nf*l"> 14 9fcferPe4lnociüerie4Regtmcntem, 8 SfeferPebepotS bei

Slrtiflerie unb 8 beSgl. be§ ©enie. 3m Porigen 3Q
f)
re Waren runb etwa

7600 SRefcrPeoffijiere oller ®ienftgrabe Porfiattben, an SJiannjdfaften ber 1. unb

2. SRejcrüe ftanben etwa jufommen runb 200 000 SDiann jttt Verfügung.

C. ®tärfe bet tartifdten ffluheiten.

1. 3m grieben.

®ie bctrcffcnbcn 3nf)leit geljcn offne weiteres aus ber Porftcffenben SabeUc

(jerPor, nur f)inftd)tlidi ber 13 gdbartillerie^egimenter ift nodj ju bewerten,

baß bie mit 7,5 cm-SdptcUfeuergeftfjüfjen, 0 cm unb 8 cm (4. leidjte) ©efd)ü©en

auSgerüfteten Batterien einen Pcrfdtiebeiieii 2Ramtjd)(ift8ftanb non runb 80, 75

unb 100 $öpfeu Ijaben. ©benjo Pariiercn bie ©tfirfen ber fiap. SRgtr. jwijdtctt

303, 374 unb 477 SDfanit.

2. 3m Kriege.

otijanteric baS Bataillon 27

3äger 23
Äaoaüerie bie Gslabron 5

t
elbartiUerie ufro. nicht befannt

appeur ffittmtre .... bas Bataillon 24
BontonierStegiment . . . tu 8 .Kompagnien 49
GifenbahmBataitlon . . . < 4 > 26
ietegrapbetiifHegiment . . « 6 = 37

Offnere, 1000 Siann
1001 >

* 150 *

= 1002 =

• 1720 .

. 1056 =

. 1312

II. /ormotion.

Seit ipnuptübclftanb, an bem baS ganje ^jeerwefen frantt unb beffen ©nt-

lpicflung fjinbert, fietjt ber SricgSminifter ©encral fiinareS in ber ju geringen

griebeitSftftrfe Poti 80 000 3Kanit, ber jufolge fämtlidte Sruppencinljeiten nur

einen mel)r ober weniger (felettartigen ©Ijarnftcr befi^en. Um biefen 3Rängclit

foweit wie ntoglid) abjufjclfen, b«t ber ©etteral eine Verfügung erlaffen (pgl.

Diario ofieial del Ministerio de la Guerra Pom 30. 3Q1>uar), burd) bie bis

junt ßrlafj neuer Wefcfte nadjftefjenbe iinberungett nom 1. ÜDiärj ab erngefübrt

würben.

1. 3 nf°nterie. Sie SIKannjcbaftcn ber II. Bataillone treten Sämtlich jum I. Bataillon

ihres Regiments über, fo baft bas II. Bataillon nur einen Stamm mehr bilbet, bem bte

RuSbilbung ber Rcfruten obliegt, bie, fobalb biefc beenbet ift, ebenfalls jum I Bataillon

übertreten, um in bie Kompagnien eingcftellt .tu tpetben.

Bon ben Jäget - Bataillonen tperben 18 in Brigaben non je 6 Bataillonen eingcteilt,

toäbrenb bie beiben übrigen Bataillone (9ir. 2 unb 3) als ©ebirgstruppen bem 5. unb
6. ©eneral Rapitanat ('Xragonten unb Rorb) tugetcilt bleiben. Sie Brigaben fteben in:

1. Rorbtaftilicn (OTabrib), bitbet bort bie 2. Beigabe ber 3. Sinifion; 2. ISatalonien
(Barcelona), bilbet bort bie 2. Brigabe ber 9. Sinifion; 3. Saget non ©ibtaltar ift

felbftänbig unb gibt 1 Bataillon nach Geuta ab, bas alljährlich abgelöft ntirb.

2. Kanallerie. Bei biejer ffiaffe ntirb ähnlich nerfabren ntie bei ber 3nfanteric.

©ter übernimmt bie nur aus einem Stamm beftebenbe 4. GSfabton bie Husbilbung ber Re--

frulen, toobei fte ntährenb biejeS jeitraumeö oon ben übrigen brei GSfabrons bie erforber

liehen Bforbe erhält, bie bann mit ben ausgcbilbcten Seuten tnicber tu ihrer Götabron turüct:

fehren. äuSgefchloffcn non biefer Rtafjnahme finb bie nier Regimenter ber Saoallerit^Sioifton.

bie infolge ihres höheren DiannjthaftSftanbeS ihre sollen 4. GSfabtonS bcibehalten.
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3. gclbartillerie. .Jebes »er 18 fahrenben gelbartillcvie Regimenter wir» aus jroei

Abteilungen gebilbet. Sei 12 biefer Regimenter fegt ftd» bie erftc Abteilung aus je 3 Batterien

mit 3d)neUjeuergeici)üt}cn jufammen, roflbrenb ein Regt. 9 cra-©ef<b&he führt. Sie jroeiten

Abteilungen (amtlicher Regimenter toetben aus je 2 'Batterien mit 9 cm ober äotomagor
©ejthühen formiert. Xtc echncUfeuersSatterien unb bie 'Batterien besjenigen Regiments,

befjen 1. Abteilung mit 9 cm-Oiejdiügen ausgerüftet ift, befteljen auö 4 ©cfcf)ühen, 4 Saljr

jeugen unb 2 Karren. gebeS OSefc^ütj ift mit 6, jeher Sagen mit 4 Sterben befpannt.

Jie Siunitionsocrjorgung beträgt 134 Schuft. Xer ScgimentSpart in ber ©amtfon
enthält eine Rejcroe oott 258 Schuft für jebes ©ejcfiüti unb 1 Siunitionoroagen mit ber et:

forbcrlichen Bejcbimmg. Xic Batterien ber 2. Abteilungen finb mit Krupp; unb Sotomagov
©efebühen ausgerüftet unb führen auch 2 IRunitionSroagen. Hie ©amijonparfs halten für

jebe 'Battene 2 Wunitionsroagen unb 2 Karren nebft Scfchitrungen in Referat. Xic Ae=
fruten roerben ben 2. Abteilungen tur AuSbilbung jugeroiejen, Xtcnfigrabe unb Sterbe fteüen

bie Batterien ber 1. Abteilungen nach Sebarf. 'Jia cf) oollenbetcr Susbitbung treten bie Sie

truten ju ben Batterien ber i . Abteilung über, n>o fie ortet» mit ber Bcbienung oon Srfmclt

feuergeidbügen oertraut gemacht roerben.

Xic Offtjicrc ber Kabrecinfjeiten, benen ein bejonbercr Xienft nicht obliegt ober bie

nicht jur Ausbitbung ber Selruten oerroettbet roerben, erhalten ihren gähigteiten beim, ihrer

Sofft entfprechenbc Kommnnbos bei Aufnahme bes ©elänbeS ujro. ginbet irgenbroo ein

(Sinfchreiten bes SBitüärs ftatt, fo marfebieren nur bie Einheiten noller ©tärfe aus; bei ber

Infanterie bie 1. Bataillone unter bem Befehl bcS Cbcrftleutnants, bei ber KaoaHcric baS

1. S}atb=Rcgimcnt unter bem Cberft, bei ber Artillerie bie 1. Abteilung mit bem Regiment«;

unb Abteilungsfommanbeur. Xie Cffijiere fämtlicher KabteS bleiben utruef, um erforber

lichenfaUs bie Auffüllung mit Rejeraiftcn burchjuführen ober ben trrfap für bie ausgerüefien

Truppenteile auSfubilben unb nadjjufenbcn. gür bie AuSbilbung ber höheren (rinljcitcn als

bie beS Bataillons roerben in benjenigen Orten, beren ©amifonen aus jroei Regimentern

befteljen, £>alb;8rigaben gebitbet, bie äbroechfetnb unter ben Befehl ber beiben Regiments-,

fommanbeutc geftellt roerben. gn gröfteten Stanbortcn roerben bcmentfprecbenb Brigaben
unb Xioiftonen formiert, beren Befehügung ben ©eneralen ebenfalls abroechfelnb ju llbungo

jroeden übertragen roirb.

III. änebiUmng.

3njolgc ber geringen ^nr SBerfügung fteljenben 'Drittel fanben größere

£>erbftübungen nur im fDrilitärbejirf Anbalufien unter Seitung beS fomman

bicrenben ©ctteralS fiuque ftatt. Die 'Diatiöoer bauerten 14 Jage uttb be=

gatmen am 2. Cftober. Die Jrnppemeile waren butrf) (£in,fiehung ber Urlauber

oerftärlt. ®ö tuurben 2 Abteilungen (DiOijioneni unter bem 'Befehle ber ©e=

nerale Crtega unb bc loS IRioS gebilbet, Oon benen bie eine als jeinblidje

Armee oott fcforbooa auS oorrürfenb gebadtt, firf) ber .V)rif)cit oon i?oS AlcoreS

jwijdjcn (farmora unb Alcala bc ©uabaira ju bemächtigen Ijattc, bie bie $od);

ebene oon SeoiUa befjerridjen, toogegen bie anbere Dioifion fid) biefent '-Hör*

haben entgcgenftellen jolltc. Ter töeridjtcrftatter jagt, eS märe ber befte Sille

oorljattben getoejen, eS feien aber jatjllofe gehler begangen, bie ja and) ißr OJutcS

infofern gefjabt hätten, al§ man auö ihnen lernen tüuue, toie eS nidjt gemacht

tuerben jo Ute.

IV. ÄilitörfrjtrhnngB- unh ßtlbungstofffn.

Auf Wruttb ber öont ©eneral ‘SinareS cnttoicfelten 23orfd)läge betreffs 'Jieu=

orbnung beS gefunden töilbungSmefenS würbe mit ©enefjmigung beS STönigS

eine ftutnmiffion auS höheren Offizieren gebilbet, welche ben Auftrag erhielt, bie

nötigen fßläne auSjuarbeiten.
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256 *DtttUSrifcf)e 3a6rcäberitf)ie für 1903.

Sorläufig mürbe bic Einrichtung eines Colegio general militar
(21tlgcmeiiic 9J?ilitärfd)Hle) unb oon 5 ‘JlpplilationSfchulen für bie einzelnen

©affen uerfügt. XaS Colegio militar fi'U beit fünftigen Offizieren biejenigen

allgemeinen fienntniffe verleihen, bie jeber Offizier burtf)mi8 beftyen ntufs, fulglitfj

mirb bet Unterricht nit bieier 9!nftnlt für alle Sdjülcr gleitf) fein. 1er 9luf=

enthalt ifl auf jmei Jahre bemeffen, unb crfjalten bie 3t’0l'nOc nad) bent ®e-

ftefjett ber ÜlbgangSpriifung ben Xienftgrab als „Üllfcrej" (Jäfjnritf)). len
Scfjülern, bie baS SRilitärfollcg mit Erfolg burd)gcmad)t fjabeit, ftefjt bie 3Us

laffung ju ben “21 p p 1 i t a t i on S f rf) n 1 e n ber verjdjicbeneii Waffengattungen frei,

jebodi f)at fid) baS SMiniftcrium baS 9icd(t Vorbehalten, bie 3ulaffungen auf eine

geroiffe IHnjatjl ju bcfdjränfen, eine SWafjnahme, bie int Jntereffe ber Übetfüllung

ber SfabreS geboten ift. Xie Sturfe att ben SlpplifationSfchulen ber Infanterie,

.Uaoallerie unb Vermattung bauern eilt Jal)r. Xicjenigcn ?UfereccS, bie joldje

burdjmadjen, toerben bei ber Infanterie unb Maoalleric ju Unterleutnants, bei

ber SBermaltung ju Cjfijiereit 3. ©rabeS beförbert. Xie Unterleutnants ber

Infanterie muffen barattf ein Jnl)t lang bie Jnfanterie=Sd)tejjfcf)ulc befugen

bienen jmei Jahre im Regiment unb rüden alSbann ju Oberleutnants auf.

Xie Unterleutnants ber Jfavatlerie treten auf ein Jahr jur 3icitjd)ule über,

merben aber fdjon nach einjährigem Xienft in ber Truppe Oberleutnants. Xie

Offiziere 3. ©rabeS ber '-Bermaltung bringen junädgt ein Jahr in irgenb einem

militärifd)cn Etablifjement ju, bienen jmei Jahre bei ber Jntenbantur ttttb ftcigcn

alSbann ju Offizieren 2. ©rabeS auf.

Jtt ben ÜlpplitationSidiuleu ber Artillerie unb bcS ©enie ift bie lauer ber

Uehrgätigc auf brei Jahre bemeffen, jebod) merben bic ?llferece§ am Ettbe beS

jmeiten UnterrichtsjahreS ju Unterleutnants unb beim Austritt aus ber Schule

ju CberlcutnantS beförbert.

XaS Colegio general militar mirb Don einem tBrigabegeiteral geleitet,

bem ein Cberftlcutnant als Stubienbircttor unb eine 'Jln.jn 1)1 Don Hehrem unb

Hilfslehrern beigegebett ftnb. lichtere merbett allen Waffengattungen entnommen.

Xie ApplifationSfchulcn flehen unter bem '-Befehl Don Cberfteu ober

Offizieren in Cbcrftrang. XaS UntcrrichtSperjunal für jebc Sdptte befteht aus

1 Dberftleutnant als Stubicnbireftor, 1 SJiajor als jmeiten Xireftor, 'Diajoren

unb Kapitänen als Hehrem unb Oberleutnants als Hilfslehrern, Deren Jat)l itd)

nach ber Anjafjl ber Sdjülcr richtet. Sämtliche Hehrer ntüffen ber Waffe an-

gehßren, für bie bie Schule beftimnit ift.

Ütud) bic höhere StriegSfdjule ficht bcmnäcbft einer Dleuorbnung entgegen.

Xie Cffijicre, bie bic Sturfe an ihr mit Erfolg biirdjgcmndg haben, lehren vor=

läufig ju ihren 1nippen teilen jttrüd. Sie finbett alSbann SBermeiibuttg in ber

höheren Abjutantur, beim ©eneralftabSbicnft mährettb ber größeren Truppen*

Übungen unb bilbett bie tiejerue beS ©eneralftabSlorpS. Xiefe Vorteile genießen

auch biejenigen Offijiere, bic bie bisherigen Hurfc an ber Sd)ulc befud)t, fomie

biejenigen, bie bereits baS AbgaiigScratncn beftaitbeti hn&en unb bei ihren

Truppenteilen Xienft tun. Sämtlidte früheren Schüler erhalten ein an ber

Uniform ju tragenbcS Abjeichcn.

Eine lltommiffiou unter bem SJorfifo beS ©cneralS Suärej Jnclän mürbe

bamit bcaujtragt, einen neuen DrganifationSplan für bie 3?ntraWSdjiefjfchule
auSjuarbeitcn. Sie mirb in Jutunft auS 2 Abteilungen für Artillerie, StRabrib

uttb Eabir, unb auS 2 neuen Hlbtcilnngeit, je eine für Jitfanterie unb Kavallerie,

in 'JJlnbrib beftehen.
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Sin ber üuft jcf)iffevfcf)ulc ju ©uabalajara fonben Shtrfe für Slvtillcrie«

leutnantä ftatt, um biefe im ßrrfunben beS ©elänbeS fomtc im Söcübnrfjteit non

fielen auf großen Stf)iefg>läben oom geffelbaUon auS auSjubilben.

V. fiubgrt.

2er 8taatSI)au8|)alt für baS 3aljr 1903 bezifferte fiel) in ©nnaljme
unb Sluggabe auf 969 337 258 bejlu. 958 231 313 ißefetaS (1 fßefeta = 805f?f.).

SSon ben Sluggaben entfielen auf baS firieggminifterium 144 940 351 'fkietag,

etwa 10 SKiUionen weniger als im Slurjafjrc,

VI. Dfrfdjtf&ms.

2ie Sngenieurgcograpljen 3. Sllaffc werben fortan beim ffreituerben

oon Stellen fiel) auS Cffijiercn unb Ingenieuren ergänjen unb jtoar in folgenber

bHeifjenfolge: 1. aus SlrtiQerie«, @cnie= unb ©eneralftabSofftjieren; 2. auä Söege«

bau«, Ranalbau«, Söergbau« ufit>. Ingenieuren, Slrdjiteften unb enblirf) 3. auS SDfortne«

artillerie« unb SWarinegenieoffijieren fotoie auS Slftronomcn beS SJlarineobferea*

toriumS in San gernanbo. l’efctere müffen baS „ßeugniS" für ©cobfifie unb

Slftronomie befifyen.

VD. Citrrotnr.

De la defenaa nacional por D. Damian Inaern. — Inglaterra y el Transvaal
por D. de Santiago y Gadea-Eatudio hiBtoricomilitar sobre el conde de Barcelona
Kamon Berengner III „el Grande* por D. de la lave y Sierra-Fabricacion del
material de gnerra por D. de la Revilla y Ci fr», comandanie de artilleria. — Armae
automatlcas por D. Genova y J, coraandante de infauteria. — Publicaciones de la

Eecnela Central de Tiro de artilleria. — Monogratia biatorica del Centro del Ejercito

y de la Armada por D. J. Coli y Aatrell. — El libro de la Crnz Roja. — Eatado
actnal de la artilleria eapaiiola en lo que al tiro ae refiere por D. Diez de Marcilla,

capitan de artilleria. — El Teniente General D. Pedro de Lucace, ana obraa 6 in-

flnencia que ejdrciö en la inatrncclon militar de Eapana, por D. Snärez Inclan,
general de di vision. — Conatitucion y empleo del ejercito en Eapana por el general
ae diviaion D. Gomez de Arteche. — Cueationea militarea por D. de Madariuga,
coronel de infanteria.

2.

3Wilil&ril(tc Oabrftbfridjlc, 30. Oanb. (1903.)
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Sie 'Numerierung ber Regimenter aller SBaffengathmgen ifi eine burdjgeljenb gleichmäßige

biä 30, ber 5. gelbart. Srigabe bie Rgtr. Nr. 9 unb 10 angcfiören. — >) Cfjnc bie Setacbemenö.
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Srmtrhtngen jur WruppicrunB feer ^riebenüsfortnotioneit.

SSenn anbere (Staaten Ban bem Vrinjip beS derritorialfpftemS, wonacß

aueß bie aftiBeit druppentcilc jiemlid) gleichmäßig, allerbingS mit Veborjugung

bcr ßanbeSßauptftabt, in ben einzelnen SjjroBinjen ncrteitt waren — ein Ißrinjip,

non bem juerft grnnfreicß nach 1871 abwieß unb in weit erhöhtem lljaßftabe

ipäter Mußlanb, woburd) and) deutjcßlanb Beranlaßt iBurbe, feine ©renjproüiujcn

ftärfer mit druppen ju belegen — jo ho* bie dürfei auf bie großen Vorteile

beS dcrritorialfßftemS in bejug auf annähcrnb gleiche Verteilung ber gricbenS*

formationen über ba§ ganje Meid) bou jeher Bereichten müfjeu. ©eograpßifdjc

unb politifeße Verßältniffc waren hierfür maßgebenb. ©efennjeießnet wirb bie Sage

bureß bie datfaeße, baß man Bon KonftantinopeUSfutari bis Erjingßian feine

einzige ©amijon eines oftinen druppcntcileS antrifft unb baß überhaupt baS

cigcntlidje Mleinafien (Vorber*?lnatolien), bi§ auf eine gan,j nnbebcuteube ©ar*
nifon in Snujrna, Bon aftiBcu druppen Böllig entblößt ift. liefet Umftanb,

baß bie 2urfei ftetS genötigt war, ißre aftiBe druppenmaeßt in bie ©renjüilatjetS

unb in bie McicßSßauptftabt ju uerlegen, hot oud) meßt unwcfentlicß baju bei*

getragen, baß Bon ber Bielfad) angeregten unb an fieß fo jweefmaßigen SDfaßregel

ber (finfüßrung ber jweijäßrigen dienftjeit für lange 3«it ßinauS feine Mebe

fein wirb, daß jwei Saßre für ben dürfen bei feiner unuergleidjlicßen mili*

tärifeßen Veranlagung genügenb finb, ben ßödjften örob firmer SluSbilbung ju

erreichen, bariibet befteßt allcrbingS nirgenbS ein 3t°oifcl- 2$on lanbeSfunbigen

Veurteilern war babei aueß barauj ßingewiejen worben, Wie bie lange oft bis

ju Bier 3aßren unb felbft barüber hinaus auSgebeßnte Slbwcfenßcit ber größten*

teils Berßcirateten OTannfcßaften Bon ißrem .(peimftefen fcßäbigenb einwirft.

SSenn alle anberen Vatfanftaaten bie dienftjeit auf jwei 3>nßrc unb nod)

weniger ßerabjeßten, fo bürfen fie bies tun. fowoßl um babureß bie Slitjaßl ber

auSgcbilbeten Viannfcßaft ju erßößeu, als aud) in bejug auf bie bureß ißr bc=

fd)räufteS derritoriuin gebotene HRöglüßfeit (oßnc irgenbwie ißre druppen feßon

im (fricbcn au ber ©renje anjußäufen) an jeber beliebigen ©renjfront in furjer

3eit ißre SlricgSmadjt ju Bereinigen. Somit finb biefe Staaten (einjcßl. Mumäuicn)

in bcr ßagc, ißre ÄNannfcßaft jur dienftableiftung ßeranjujießen, oßite baß ber

einjclne 'Dtaun im allgemeinen bie ©renjeit feiner engeren Ajeimat ju Berlaffen

braueßt. Von jenen Staaten umfaffen 'Bulgarien 96 000 qkm
, Serbien

48 000 qkm unb ^Montenegro 9000 qkm, jufammengenommen nicht ein fo

großes ©ebict (169 000 qkm), als bie Pforte in Europa allein unmittelbar ju

nerteibigen ßat. SIber bie dürfei ßat mit einem 31ad)curaum eigenften VcfipcS

Bon naßeju 3 ^Millionen Cuabratfilometer ju rechnen, dabei ift bie in bejug

auf ben SBaffcnbienft einzig unb allein in Vetradjt fommenbe mujelmanifcße Ve*
Bölferung gerabc in ben ©reitjprouinjen üerßältniSmäßig am fdjwäcßjten Ber*

treten. Slußcrbcm fontmen jeßr widjtigc Vcbenfcn innerpolitifcßer Matur in

Vetrad)t, bie Vfannfcßaft gewiffer Stämme nießt in ißrer tpcimatproüinj ißre

aftiBe dienftpfließt ableiftcn ju laffen. Kommt nun ßinjit, baß bie VeBölfcning

beS fjauptjentnimS beS MeidjeS feit jeßer Bon jeber dienftpfließt befreit ift, fo

wirb eS flar, baß cS fid) in ber dürfei bei bcr Einberufung jur aftiBcu dienft*

jeit nießt um einen ÜJfarfcß jur näcßften .ft re iS* ober Vilai)etS*£>auptftabt ßanbelt,

fonbern um dranSportc Bon .öunborten aueß doufenben Bon Kilometern. Unb
baS loftet Biel, der Koftenpunft ift aljo bcr auSjcßlaggebenbe ©runb, baß bie

Einführung jweijäßriger (ober l'Ajäßrigcr) dienftjeit noeß in feßr weiter 3cmc
liegt. Sluf bie türfijeßen Vcrßältniffe laffen fieß eben nid)t etitfad) bie in Europa
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prattijdj befunbenen, nidjt einmal bic fdjon Bei beit benadjbarten Meinen ©alfon=

floaten eingefiitjrtcn Neuerungen übertragen.

So Fi’tnmt Bei ber griebenSgrappierung ber aftiBen Truppenteile unb ber

WnbrcS baS Negional» ober Territorialftjftem nur Bei ben lepteren, ben SHebif=

fobresS unb ben fiabreö für bie NebifS n. ttlaffe (fiefje IV.), juni AuSbrucf.

VCbev aitcf) bieS mieber nidjt OoHftflnbig, benn im '-öereid) be8 7. ArtneefiupS,

niie in bem ber £>ebfdjaS=Tioifion (Nr. 16) fehlen Nebiffabreä OoHftflnbig, »uie

benn jene ©ebiete, roo bie Nifamtruppen in Beftänbiger StricgSbereitfdjaft ober

auf SSorpoften ftctjen, and) feine Netruten liefern, unb bic Ncbif-33ataiIIon8=

fommanboS finb gleidjjeitig als NefrutierungS» unb Grfapbejirfc anjufefjen. 3m
SBercicf) ber 15. Tioifion, Tripoli='-8engfjafi in 'SlfriFo, ber allcrbingS mit über

1 Willion Cuabratfilometer ein Tritteil bed ber Pforte bireft untetloorfenen

StdnbergebieteS barftellt, ift bie erft oor einer Neilje Pon Jaljren Begrünbetc

Wilij berufen, fid) mit ber ;]eit ju Nifam» unb Nebifformationen ju entiuicfeln

(fiefje IV.). Tie auf internationalen 'öertrngcn bcru()enbc ©onberftellung ber

Slibanonprooinj 6ebingte für biefelbe ein abgefonberteS Wilitärftjftem, bcrart, baff

bic bortige fid) lebiglicf) auS Gtjriften refratierenbe Wilij, bie lote bie ©cnbar»

merie bewaffnet ift, if)rem SSefcn nad) Unterer glcid) ju ftellen ift.

Tie Anjammlung ber überwiegenben Waffe ber aftioeit Truppenteile in ben

©renjprooiitjen lief) weite ©trcrfen aud) in ben relatio beoölfertften Teilen

otjne Wilitännadjt, ba man bic NebieffabreS, folangc fie ifjre Wannfdjaft nidjt

einberujcn fjabcn, als foldje nidjt redjnen barf. TieS bebingte, ber ju ftetem

Sdjul) unb fofortigem (Eingreifen gleidj bereiten ©enbarmeric eine aujjerorbent»

licfje Starte ju geben — fie entfprirf)t ber oon 8 3nfanterie= unb 6 SfaoaUerie»

Tioitionen - unb fortgefept auf ifjre Grfjötjung, wenn nidjt an SfabreS, bodj

an WannidjaftSbeftanb fjinjuwirfen. (Abgejcfjen pon Smijrna ift an bem gnnjen

2179 km umfnffenben anatolijd)en Giienbafjnnep nidjt eine öarnifon eine«

aftipcn Truppenteils ju finben.) Ter ffoftenaufwaub für bie ©enbarmerie ift

ein ber Starte entfpredjcnb bebcutenber unb überfleigt ben für bic 9Jiatine um
bas Toppeltc (fielje XII.). G§ liegt fjier ein weiterer burd) bie enorme Au2=

beljnung beS SfinbergcbieteS bcbingter Nadjteil für bic 9lu8nu(jung ber Ak’ljrfraft

bed NcicfjeS oor, inbem oon bem auSgejeicfjneteu Waterial, weldjeS bie

(©enbarmen) barftellen, bod) immer nur ein ruditeil, bie ber angegriffenen

©renje junddjft befinblidjen Abteilungen, jur !8erwenbung foinmen, pon ber

Waffe ber Wannfdjaft im 3micr» wirb beftenfalld faum ein Tritteil ab»

fomtnlidj fein.

Gin eigenartiges ©ebilbe in bem türlijdien ArmeeorgauiSmuS fteüt bic feit

wenig mcfjr als jefjn 3n^ rc|1 beftefjenbe fiurbifdje jpamibiS-Neitcrei bar. Ter
Ginmanb, bag man mit ber faft gleichzeitigen Normierung ber 63 Negiinenter

ju fjaftig oorgegaugeu fei, ift angeiidjts ber fid) alSbalb t)dufenbcn M lagen über

Unbotmäfjigfeitbeu ^ioit» wie jclbft ben Wilitärbefjörben gegenüber unb bejüglid)

ber Pielfadjeu Übergriffe, non benen felbft bic motjammcbanifdje '-öeoBlfening nidjt

perjdjont geblieben ift, nidjt fo oljne weiteres oon ber Jpanb ju weijen. 3olge=

ridjtiger erfdjeint eS allcrbingS, wenn man mit ber Grridjtung einer Glite»

cSfabron, möglidjft auS Soljueit non Notabeln jufammengefept, in ber NeidjS*

(jauptftabt, wo man ben Seuteit einen 93egriff non ber Wacfjt bcS NcidjcS

Beibringen tonnte, begonnen fjdtte. Tiefe GStabron, binnen wenigen Jaljren

juin Negiment erweitert, (jättc eine genügenbe Anjaljl non fjalbmcgS juperläffigen

unb mit iljrer Aufgabe oertrautcu ffütjrern unb Jnftmfteuren abgegeben, mit

benen man aldbann unter Auflegung bes NegimentS bejw. Nebujienmg auf eine
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EliteeSfabron bic Aufhellung ber 63 Regimenter mit größerer Sidjerfjrit in bic

.{tanh neunten fonute. Xer Umftanb übrigens, bnö bie oben angebeutctcn Klagen

im lebten ijafjre Derftummt finb, lägt annetfmen, baft eS ben Xiirfen, bie bie

Sünft unb Xattif oft genug ertoicfen fabelt, mit ben luibcrffaarigften Elementen

fertig ju roerben, annäljemb gelungen ift, einen gemiffeit ©rab uon Xijjiplin

in bie fi'urbcn-Regimenter ju üerpflanjen. SSic mnn eS ju macfjen bat, irreguläre

Reiterei unter SEBafjrung einer Unmenge nationaler Eigentüntlidjfeiten unb über--

lieferter öeioobnljciten ju einer ber SUnientaoallerie nabeju gleichwertigen

SBaffe mit ber 3e>l umjugeftalten, baS lebrt baS ruffifrf)e Verfahren mit ben

.fafafen. Xementfprcdjenb »erlangt aber aud) eine triegSmäfjige Ru|jbannad)ung

ber furbifdjen Streitfräftc analog ben St afafen Batterien bie Aufhellung »on

reitenben llurben -^Batterien (4 3dincUfeuergefd)üjje per ©nttcrie) je eine bei

jeber ber 13 ©rigaben. Tie Artillerie erft tuiirbe bem SRaffcnnufgebot »on

Reiterfd)h>ärmcit ,f>alt uerleiben.

3)ie eno artete ölieberung »er im 3. ßorpbbemcb ftebenben Truppen, met)i als oier

Unfanterie^Tioifionen, in craei ArmeeforpS ift auch in biefem Jahre nodj nidit erfolgt.

AUcrbingS mürbe bic Verteilung ber AefrutierungS* tStebif») Bejirfe auf beibc ArmceforpS

befonbete Sdjroierigfeiten machen, roie bentt überhaupt jeit Grridjtung ber 17. unb 18. Tioifion

beim III., ber 19. beim IV. ArmeeforpS bic uorbem fcftgeftellte gieicbmäfcigc 'Verteilung ber

24 AebifaXimfionsbejirfc auj bie erften feebs ArmeeforpS in bejug auf Bestellung ber

(irfaRmannitbajt lüngft hinfällig gemorben ift fiefje V.). Tureti bie Gruppierung jo be=

beutenber Truppenteile im 3. Äorpsbereicb bat joroobl bas I. roie bas V. ArmeeforpS an

feinem Aormalftanbe Ginbufjc erfabren. Beim I. febten an Infanterie 4./1, 1.3. '3, 1. bis

4./4, 4 /5, 2. 3./7. 1./8, jufammen 11 Bataillone.*) An Äauallerie: IV. V. lrSfabron ;3 unb

Regiment Ar. 6, roogegen hier biniutritt Aegiment Grtogbtul unb, uorlSufig roenigftenS,

1. unb 2. Agt. öamibie|>afiie tfiebe II ). Beim V. ArmeeforpS fehlen, naebbem bie auf flreta

ftebenben Teile besfelben ttacb Salonifi überführt rourben: Stab ber 9. Sioifion, Stab ber

18. Brigabe, 3nfanteric=Aegiment Ar. 34, 35, 36 ;
an Artillerie : 1 Brigabeftab, 2 Aegu

mentaftdbe, 4 fabrenbe Abteilungen mit 12 Batterien unb 1 GebirgS Batterie (aufeerbent am
Aonnalftanb [eit jeber 3 B>°nier= Äompagnien i. AuffaUenb ift, ba& mit ber 9. Xioifion

nicht aueb eine Train- unb eine »anbroerteMtompagnic in ben 3. storpsbereidi nerfetjt rourbe.

Tem VI. ArmeeforpS bat uon jeber bie normale Ausgcftaliung feiner Artillerie gemangelt,

bas IV. ift in biefer £iinfi<bt im Vergleich jur Vermehrung feiner Jnfanteric tunictgeblieben,

es bebürfte eines 3uroachfes non 12 Batterien.

Bon bent Aormalmäfiigen abrocidjenb ift ferner, ba& beim VI. ArmeeforpS 2 Bataillone

auf SJtauttiercn beritten gemacht finb, beim 7. norbetn nur 1 ßompagnie, lebt (ogl. VI. )

ebenfalls 2 Bataillone.

An gelbartitlcrie foHte jebes ber erften 6 Anneetorps ncnnalmäfiig perfügen über

folgenbe Formationen:

1. Brig. 1. Agt. ju 2 fabr. Abt. tu 3 Battr. = 6 fahr. Battr.

2. Agt. 2 • » = 3 * = 6 =

2. Brig. 3. Agt. - 2 > = = 3 * = 6 * *

4. Agt. 2 • . 3 * = 6 .

3. Brig. 5. Agt. =1= = * 3 « =3 = > 1 Gebirgo-Abt. ju 3 Battr.

6. Agt. *1* * > 3 * =3 > = 1 j as3*
juf.: 3 Brig. 6Agtr. 10 fabr. Abt. 30 fabr. Battr. 2 Gebirgs=Abt. mit 6 Battr.

au&ctbctn bei jeber Brigarbe eine reitenbe Batterie.

Abroeicbenb bieroon finbet ficb beim II. ArmceforpS bic 3flbl bet Batterien jeber

Abteilung faljrenbcr uno GebirgS.Abteilungen non 3 auf 4 oermebrt. »ierju tritt beim II.

roie beim III. ArmceforpS je 1 Aegiment .fjaubijuArtilleric ju 6 Batterien in 2 Abteilungen

*) Aus ben ucrbleibenben 21 Bataillonen liegen f«b, unter bleibcnbem fficgfall non
Aegiment Ar. 4, 7 gleitbrnSgig ftarfe Aegimcnter formieren. Für ben ©ejamtftanb an
Fubtruppcn in ber AeicbSbauptftabt fommeii übrigens aueb bie IMarinc 'Fnfanterie Bntaillonc

in Bctracbt.
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<u jt 3 reitenben Satiericn. Beim III, Slnneeforpb finb in 8 iyelbartillerieiSiegimtntent

14 fahtenbe Abteilungen ju jt 4 Salterien unb 4 0ebirgs^Slbteilungen : 3 ju 3, 1 ju

4 Batterien oorfjanben.

"Jiodi anberen Angaben oerfügt bas II. unb III. Slrmeeforpb an fyelbartiüerie über:

II. Slrmeeforpb.

Sgt. Slbt. fahr. reit. ttaubib*35attr.

7. 3 8 — 3 —
8. 2 6 — — —
9. 2 7 — — —

10. 2 4 3 — —
11. 2 7 — — —
12. 2 3 3 — —
30. 2 8 — — —

.j>aubij5 2 — — — 6

jufammen 8 17 43 6 3 6

III. Strmeelorpb.

Sgt. Slbt. fahr. ©ebirgb* reit. »aubigsSattr.

13. 3 8 — 3 —
14. 2 8 — — —
16. 2 6 — — —
16. 2 6 — — —
17. 2 8 — — —
18. 2 4 4 — —
27. 2 4 4 — —
28. 3 8 5 — —

$aubi$ 2 — — — 6

9 20 52 13 3 6

inbgefamt: 74 Batterien.

Siad) »olltnbeter Durchführung btr für alle jatjrenben unb <3ebirg4<8bteilungen beb

II. unb III. Slrmeeforpb befohlenen Sermeljrung auf ic 4 Batterien imrb ba« II. Slnnecforpg

inbgefamt über 65, bab 3. über 80 Batterien oerfügen.

Sei ber geftungbartillerie trtrt bie Cigenlümlitfileii heroor, bafe ber größere Teil

ber örofemeifterei bet »rtillerie unterfteht, ber Heinere ben Strmeelorpsfommanbob

Der ©rofjmeifterei ber Slrtillerie unterfteijenb:

1. 3frmtefotpb = 8ereid): 1 Siqt. 4 Sat. 14 Comp. Sobporub.
2 = 8 * 32 Darbanellcn.

1 • 2 s 8 < Sulair-Walipoli.

1 > 3 * 12 = 'Archipel.

2. ‘ • 1 = 3 * 10 Stbrianopcl.

15. Di». Dripolib = — > 1 « 3 * beb Slbrianopel. Sgtb.

jufammen: 6 Sigtr. 21 ©at. 79 Jtomp.

Den Corpofommanbos unierftchenb:

1. Slrmeeforpb = Seteid): 1 Srig. 2 Sgtr. 8 Sat. 24 Comp. 2fd)atalbfd)a.

3. — * 1 * 8 11 . 3alonifi ufto.

4. * 1 * 6 23 < (Srjerum uftp.

5. • • * * 1 3 * Scprutf), 3affa.

7.

16 . Di». fcebfdbab =

* * 1

1

2 •

3 .

6aana.

jufammen: 1 Srig. 4 Ägtr. 20 Sat. 66 Comp.

Son ben tethnifd)en truppen haben 3 Sataiüone mit 13 Compagnien int Cego
mentöoerbanbe alb Seftunqbpioniere ju gelten, bie ebenfo rare ein Iotpebo>©atail!on ju

4 Compagnien ber Örofjm'cifterei bet Slrtillerie unterfteben. Die ju ben einjelncn Sitmet*

forpb geljörenben StonierSatoillone haben je 1 Compagnie SJIineure unb Sontonicre.
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(Bezüglich bcs SRateriats für lehrte fiebc XI. Stuorüftung.i Ob im Üaufe bes 3®brcs bic

©iottiettruppc beim V. ärmeeförpb auf 1 Bataillon gebracht morben if» unb bie Iele<

graphenbetacbcmcnts ju Kompagnien enoeiten rourbett, tonnte nicht feftgefteüt roerben. 3um
©au ber öebirfjaebaljn rourben nidjt nur bic beiben Gijenbahn Bataillone, bic bort eine

prattifchc Schulung burchmachcit, ocriocnbet, fonbern audj bic Üionter- unb Iclegrapheii-

truppe beb V. älrmeetorps unb bie Iclegrapbcntrappe oom I. SlrmeeforpS, ebenfo reurbe

Infanterie herangejogen, fo baft 5 Bataillone bort tätig ftttb.

Xie Irainttuppe beim III. Jlrmcctorps erfdtemt ihren befonbers icfjroicrigcn Stuf

gaben gegenüber alb ungenügenb, naebbem jeboeb ber gröfete leil bet 9. Xioifion aus Sprien
in ben Beteid) jenes KotpS nerfejt morben ift, ermattet man bie Überführung einer Kom-
pagnie beb 5. Zrain-BataillonS ebenbat)in.

2. Stfitlc.

Xie übliche griebcnSftarfc, Bon einer bubgetmäßigen famt niemals ernftlid)

bie Siebe fein, bie man jdjäßungörocife auf 255 000 2)innn, baotut 7» gitjanterie,

beziffert, ift 1903 burd) Komplettierung ber SlabreS unb eine t)ül)Cie JHefrn-

tierungSquotc nicht itncrfjc6licft gefteigert morben (ftelje fjier.^u V.).

B. 3m Striege.

I. ©lieberung.

gn ber ÜricgSglieberuug ift bie XiPifion, nicht ba§ SlrmeeforpS, bie größte

(Einheit.*) Xie XiPifionen, 9iifam- unb Webif=Xioifiotten, oft auch auS 9üfam=
unb 9iebif*Xruppen jujammengefcht, luerben je nad) ben Bebürfniffen beS Ürieg8=

fchauplaßeS ju 21rineen unb Slrmccabtcilungen jufammeitgefügt. Xie Sinoallcric«

XiPifionen (1 bis 6), benett bic reitenben Batterien beS betreffenben SlrmeeforpS

ungeteilt roerben, treten rocnigftcnS mit 2 törignben, bic Wcgimenter ju 1 bis

5 ©SfabronS, als gefcfjloffene (Einheit auf.

Cb bie 1901 eingeführte gelbbienftorbming imftanbe jciit roirb, ber 1897

beobachteten roilltiirlichen ßufammenjeßung ber XiPifionen oorjubeugen, **) muß
bic nächfte 3Kobilmad)ung großen ©tilS lehren.

CrganifatiouSmc'ifjig foll jebc 3nfanterie»9Iifam» roic Webif= Xioifioit mit

16 Bataillonen in 4 Siegimentern in 2 Beigaben auftreten: bei jeber Wifant=

XiPifion fommt 1 3d)üßcit=Bntaillon hi«P, baS ber einen ober anbent Beigabe

jugeteilt roirb, wenn eS nicht jur Bebecfung be8 .fiauptqunrticrS Bertocnbung

finbet.

Xie XiOifionSfapaUcvic follen beim I. bis III. SlrmeeforpS, jum minbeften für

bic 9iebif=Xioifionett, bie 12 Webif4laoallcrie=Weginteuter biefer brei SlorpSbereichc

beiftellcit. Beim IV. unb VI. .U’orpS, too c8 fid) ftet8 bnrum hanbeltt loirb, bic

beiben MooalleriesXiPifioncn gcjdjlofjcu ju behalten, ift bic Wolle als XioifionS

faoallerie ben bcftbifjipliniertcn Beilen ber £>antibiö=9fcitcrci jugebadjt.

gür bie Gruppen be8 1. bi8 5. ftorp8bereid)8 — 13 'Jiifant*, 20 Webif=

XiPifionen — finb bi8 auf ein bem IV. SlrmeeforpS noch feljlenbeS Wegiinent an

gelbartillerie 32 Wegimenter ju je 2 Slbteilungen gu je 3 bis 4 Batterien, baPon

21% ©cbirgSsBatterieu, porhanben, jo baß abzüglich einer Xioifion IV. SlrmeeforpS

jeber 'J?ifam= ober Wcbif-Xioifion je ein Wegiment mit 36 bis 48 öejehüßen ju=

geteilt roerben fann. gür Slufftellung unb SluSrüftung non Wejcroe»Bntterien forgt

bie ©roßmeifterei ber SlrtiHeric.

*) i\n bem auSfübrlicbftcn Werte über bett Krieg 1877/78 gibt Spiuer bei Bufcdh lul,g
ber Streitfrüfte gar nur bic Xnjaht ber Bataillone, GSfabronS unb Batterie:! an.

**i Xamat« routbe, fetbft als bie Operationen bereits im ötange roaren, mehrere SSale
bie Crbre be bataitlc geänbert, toobei auch roicberbolt StegimentSpcrbänbe äerriffen rourben.
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Jur Auäftattung jeber TiBifion mit je einer fßiomer<Compagnie fjiitte man
auf bie 13 Compagnien geftungSpioniere juriirfjugreijen

;
bei einem .Kriege auf

curopäijd)cm (Gebiete mürben bie beiben jur /feit in Syrien tätigen Gifenbatjn»

93ataiUcijte Söermenbung finben. Tie borfjaubenen Telegraphen»Kompagnien roerben

au8fd)liejslid) ben 9lrmce=£berfommonbo8 jugeteilt.

Tic SRebifformationcn ftnb gleid) ben 9?ifam*TiBifionen jn ben gelbtnippcn

erfter Siinie jn recfjnen.

9118 GrgänzungSformationen flehen baljinter im 1. bi8 3. CorpSbereid) bie

9tebif=föataillone jroeiter Klaffe (früher glaocl), liebe IV. Drganifation).

3tls fiiiljotruppen, aßerbingS fteUenrocijc non ftagmürbigem SBert, finb bie greiroißigem
aufgebote äiqufeben.

Xie Muftafis (mb beftimint, etwa in ber Stoße alb l'anbmeljr 2. Aufgebot* tu Sie--

jagungouDccfcn ju bienen unb in bet Stolle als Üanbftunn beim (Stent unb Gifenbaljnfdju?
mipuipirfen. Tie Stabres toerben erft im MobÜma<f>ungsfaße aufgeftellt, im grieben finb

bie Muftafio nur einet aUiäbrltdjen Äontroße butd) nach ben einzelnen Ctiicljajten abgefanbte

Cffijiere, bie batu teiiroeije ubfommanbieri inetben, unterroorfen. Man redmet mit 160 im
1. biä 5. Sotpsberettf) aufjufteßenben Muftafis<8ataiUonen.

Über 3Jtunition8Berforgung, ®etpflegnng unb SanitätSbicnjt im St liege fte^c

bie au8fül)rlid)cn Angaben im oorjfiljrigen T'eridjt S. 221 unb 222.

2. Störte.

Giuc SSerftärtung be8 Offi^iertorpö im StriegSfall burd) SRefcrBe* unb iiaub-

me^roffijicrc finbet uirfjt ftatt; jur Grljüfjung beS StanbcS an Cffijieren fann

allein mitmirfen bie Abberufung aller in8 Au8tanb abfommanbierten, bie SSicbcr»

anfieüung penfitmierter Cfftjiere unb bie (Ernennung tüd)tigcr Unteroffiziere ju

Dffijieren. Gin mciterc8 Au8funft8mittcl ift bie SSerjcßung auf ben SVricgSfdtau»

plag öon Offizieren Poit Truppenteilen, bie Borau8fid)tlid) mägrenb ber ganzen

SlriegSbaucr immobil bleiben, fomie Bon Anflalten mie Sdjulcn ufm. 9118

fid)erfte8 iOfittcl, mit bem töeftanb au güljrcrn auSzufontmen, mdd)tc e8 lief) er*

meijen, menn, mie bie8 namentlitf) 1877/78 gefdinfi, Bon ber Aufftellung immer

neuer '-Bataillone unb jonftiger Formationen grunbjäplid) Abftanb genommen

rnirb — bafiir fpredjen aud) bie Grfafjrungen, bie man mit ber aftiBen 33er»

menbung Bon Tslaoefp'-Batailloneu gemadjt fjat (fieljc IV.) — unb bie ununter»

brodjciie Gtgänzung aller Bor bem Feinbe ftefjenben SRifam» unb fRcbifforma--

tioneit auf ben normalen Slombattantenftanb al8 eine mejentlidje öemäljr beS Gr»

folge8 angcfeljcn toirb.

$Sie in bem oorjältrigen iteridjt 2. 221 angegeben ift, mar in bem turten if»effatif etjen

getbjuge infolge Stängels an Sac^fdjub bet (iftcttioftanO bet (rinbeiten in Miirje auf 50°/o

gefunten.

Tic gricben8ftärfe an Cffiziereu, etma 21 000, mirb baljer im Stiege, ba

feine iHefcrPcoffiziere Bortjanbeu finb, nur uncrbcblid) überfd) ritten.

Sind) Kategorien beziffern fid) bie Sricg8ftärfen, mie folgt:

2tet)enbcä .beer (6 gabrgänge) .... 330000 Mann
Stebifttuppen (8 oafltgängc) 285000 <

Stcbif II. .Hlajfe )14 (StgänpmgSjaljtgängei 500 000 = (uotbcin 'daoef)

Muftafis (6 fZafttgänge) 90000 -

jujammen ... 1 205 000 Mann.
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,£)ier,gi treten nad) als unter bejiuibcren Serffältniffen Derwenbbar:

bie furbifdje SiamibiS'Siciterei .... 32000 Mann
bit tripolilanifc^en AViliten unb irreguläre 10000 «

bie albonefijcben JreiroiUigennufgebotc . . 40000
JfreiroiUigenaufgebote ber gebienten SWann-

ftbaft über 40 ia^te 100 (X)0 =

(fnögefamt . . . 1 417 000 Siann.

Unter allen Umftänben uerwenbbar ift ferner ein gewijfer ©ruditeil ber

etwa 90 000 ©fann t,älileubcn ©enbarmerie, woben etwa 20 000 'Berittene.

'Eie Slnjaljl aiiSgebilbeter ©fannfdfaften beträgt runb 600 000; rerfjt bc-

beutenb ift babtni bie gal)l berjenigen, welche bereits an friegerifdien ältioncn

teilgenommcn fjoben.

gür einen citropäijdjcit Mrieg ftet)cn in oerfdiiebenett Staffeln jur öer-

fügung:

21us bem 1. bis 3. MorpSbcrcid): 1 . unter beit Säaffen 8 bis 9 ©ifanu

Infanterie-, 3 ftaballerie=Eibifionen mit 174 '-Batterien (135 bis 150 000 ©tarnt

ttad) CHn,jicf)ung ber gdjtiab); 2. in fürder ;’,eit mobil ju madieit: 12 'Jiebif-

Eibifiimett (150 000 Dfmm i ; 3. als tfrgänjung für bie 17 9fiiam= unb SHcbtf=

Eibiftonen: 440 in längerer griff ju mobilificrenbc 9febif=23ataiQone 2. Blaffe

mit größtenteils itod) auSjubilbcnber Dfaimfdjaft (330 000 ©fantt).

2lmautcn=2lufgebotc (40 000 SJinun), ©enbamterie (5000 ©fann).

(ferner fommen üt Betradit: 1 Dfifnitt-, 4 5Hebif=Eibifionen aus Stjrien,

falls ber ©egitcr nidit jeemäditig ift, bajn ebcntucli eine auS 9fijnm= unb ©fili^

truppen gemifd)tc Eibiftoit auS Eripoli in Slfrifa unb aus bem 'Bereich beS

IV. Slnneeforps iuol)l minbcftcnS 2 IKebif-Eibifionen.

1897 waren junt Kriege gegen ©riedjenlanb 208 9icbif=BataiUone auf»

geboten worben, bott beiten 185 neben 40 9fifam»!öataiUonen auf ben Kriegs*

fd)auplnt\ gelangten, baoon 141 bejw. 24 ber tßeffnlifd)en Slnnee, 44 bejto. 16
bem GpiruS=ftorpS ungeteilt.

C. Starfe ber tnftifgcM Einheiten.

1. gm griebeit.

Truppengattung
Offo
giere

Unteroffij. unb Säferbc ober

Diannfdjnften Tragtiere
Öefdjüfce

üiunition*

roaaen

JlifamüaiaiUone
bes II. uns III. Strmeetorps 18 600 — —
bes L Strmeetorps 18 40) 50) — —
ber übrigen Strmeetorps . . 18 300-40) — —

SRebif Bataillone, «obre . . . . 13-17 20 - 30 Unterofi. — — —
2. ttlafje . . . 5 9—12 llnieroff. — — —

tat. bco I. bis III. Strmeetorps 5 100-120 70-90 — —
s ber übrigen < 5 80—100 30-80 — —
* < $amibi6 $aftf4 . . .

Jfabrenbc Batterien

6 125 132 ~

bes I. bis III. Strmeetorps . 4 80-10) 50—60 6 —
ber übrigen > . . 4 80-100 30 — —
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2. 3 ni Stiege.

i'ferbc ob. Xrag- Xragtietc

Xruppengatiung
Offi« Unteroffi}. u.

tim Stannfmnften

tierc emitf)!. für

Bagage ti. Bat« SKunittonä« ®‘Wäbt

tcrit'StaffcI tolonnen

AijatmBaüutlone . . . 24 700 ('lewehre 62 44
•JiebibBataittone . . . 24 750 = 62 44 —

• « 2. Älafft 24 750 * 62 44 —
traf. 9itjom u. Siebtf . 6 60—100 Säbel 70- 100

* fcafifä . C 125 « 140
Jcttjrenbt Batterie. . . 4 100-120 100 71 6

Siunitionä«

wagen

3‘i

>) Seim II, unb III. lärmceforps 9, baoon 6 für 2. Staffel.

II. Formation.

Sie int SBorjaljre Befohlene 2IuffteUmig nun jroei „,'puforcn"*SRegimenttrn

mürbe im ©ommer beeubet. Xie Diannfcfjaft ifi bem meftaiinti>lifdfen ©lamme
ber Jrtarafetfdjeli entnommen; au§ beren Jpeimnt ftammt and) eilt Seil ber ißferbe,

ein jur Stermeitbung im (üebirge auSgejeid)netc8, fef)t auSbaucrnbcS ipferbe

material Xie ^Regimenter erhielten bie offizielle SSkzeidpiung: $amibiö .ftafifö,

b. f). leitffte Ipamibiä-fReiterei. (Sin Sörigabeöcrbanb mürbe für bie beiben 9fe»

gimeiticr nidft gefdjaffen.

3m 5riit)jattr tourbe bie Ülnfftettuitg eineS mobilen ©enbanncrieSRegimeiitä

in löitlte unter gleichzeitiger 5kzeid)nung b«5 Sommanbnutcn befohlen.

SBciut trübe SRopember itt fioitjularbertdjten bon ber ‘AuffttHung einer

neuen SRebifXibtfiott unter bem Sfomntmtbo bon 3mam $afd)a bie SRebe mar,

fo tarnt eS fief) babei unmöglich um bie 93egri'mbintg einer 9iebif*$toifion mit

eigenem abgegrenzten fRebifbczirt tjnnbeln, fonbern nur um bie prebiforijebe

3ujammenfaffung einer größeren ?(nz<if)f bon im l'ottfe beS 3°f)re3 au£ Elften

berufenen :Kebij®ataillcmen in einen eigenen 4'crbaitb.

3m söercid) bed VII. Strmeeforpb mürben für bie 33ntailloue, meldie teilte

ftönbige Wnmifon haben, mehrere ftiegenbe SImbulanzen formiert. Xesglctdtcn

tunrbe bei bemfelben Slrmeeforpä eine SidblmdcreUSompagiiic aufgeftcDt.

'Anfang beö 3af)icö Perlautbarte, in jebem tpauptort ber europäifd}cn Xürfei,

M orpb« ober Xibifion3=©ta&8quarticr, fülle je ein ^Regiment bezm. Bataillon

regulärer geuenoetjr jur ?luf)tellung gelangen. ;Wnn jdfeint jeöod) nidjt über

bie 'Aufhellung ber Sloftenanfdjläge über bie fimplizierte AuSrüftung mit i'ofcfp

unb fRettungSgerät ufib. hinauSgefommcn zu fein.

III. Stoniiortf.

Xa8 öauptguartier ber 10. 9icbif«Xit)ifiort mürbe bon UeStiib ttad) ftüprülü

ucrlegt, ebenbahin auch ber ©tab be» 1 0. 5Rebif*fiaba(ltrie=9lefliment8, roie übet

haupt prinzipiell beftimmt mitrbe, baß bie ©tä6e ber iHcbif-Siaoolleric itch am
nämlichen Orte befinben follen mie bie 9iebif=3nfnntcrie=Xtfeifion8ftäbc.

3m Cftober mürbe ba8 t. ^Regiment ,'namibie .'parijo uoit Sonftantinopcl,

feinem gomiationäort, ttad) Abrianopel berlcgt.

IV. ©rgotttfotion.

Xie giaoeit 'liatatUonc, bie oiclleidtt, otreinjelt z*Drfd)e« 9?i[ant« tntb

9Jcbifs93ataitlonc eingeftrent, im SRaffenfampfe fid) ganz 9>d bemäßrett möchten.
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paben beu 1903 an fie pcrangetretenen, atlcrbingS bejonberS jcßmierigcu äh--

forbcrungen, bie eigenartige friegSmäfjige Sagen an fie ftellten, nid)t reeßt jit

genügen oemuxßt. Xic ©riinbe ßieijür jtnb nafjeliegenbe: eine allzu obcrflad)*

lidje ÜluSbilbung — ein Bioimt pöcßftenS im 3a^re —
, SRangel an innerem

3ujammenpalt in ber Xnippe, eine ganz ungenügenbe Slnzapl Dun Efßziercn unb

Unteroffizieren (ein 9(ad)teil, ben muß bie 3uteilung uon borzeitig auS ber

Striegöfctjulc entlaffenen jungen unroutinierten Effilieren nidit zu beheben ber*

mod)te), unbefannte Borgcfcßtc unb alle bie llnjuträglicfjfciten, bie einer ebne

nennenSmerte SlabreS neugejeßaffetten Jnippe anpaften.

Xa gelegcntlid)e 9luS[cßreitungen ben 9Jamcn vslaoep im ©egenfaß ju 9?ijam

unb 9iebif in Diifefrebit gebradjt Ratten, jo mürbe berfiigt, jene Sczeicßnung in

„9iebif* Bataillone 2 . SHaffe" umjumanbeln.

Xic nirfjt günftigen (Srfaprungen, bie man mit ben ©j*3labep=Bataillonen

gemadjt pat, merbeu zuteifelSopne halb bapin füpven, für beren Bcnuenbimg im
SlriegSfalle attbere ©eficßtSpunfte aufzuftellen unb bcmentfpretßenb anbere Bor*
jepriften z« erlaffen. 9I1S operationS* unb fatnpffäpige Xruppe paben fid) jene

Bataillone als minbermertig enoiefeu unb nebenbei fcpiibigenb gemirft. Xemnacb
muß ipre mcitere Bertoenbung neben Siifnm* unb Siebiftruppeu als auSgefcßlofjcn

gelten. Jiebocf) ift bie ffrage, mic man bas auf */s BiiHiou gefdjfißte SWenfcßen*

material an 9icbijS 2. SUaffe für ÄriegSjniede am befteu nußbar ju maepen pat,

feine ganj einfuepe. 3*ef)( man nun aber in Betracßt, baß felbft bie SDfinbeft-

auSftattung mit nur 5 Effilieren (1 .fjauptmann, 4 SeutnontS) unb 12 Unter*

Offizieren (Jpikpftbeftanb) für jene 666 ^Bataillone 3330 Effiliere unb gegen

8000 Unteroffiziere erforbert, baß ber and) nod) ungenügenbe £>öcßjtbejlanb an

Efftjieren uon 9 für jebeS Bataillon jdjrocr z» erreiepen ift, ferner baß 1897
bie mobilen 9iebif»Bataillone taljäcßlid) mit einem ganz ungenügenben Offizier*

ftanb uon burcpfcpuittlicp faum 10 Cffiztercu inS ffelb rücften, baß man jepiieft*

litp, motlte man mciterpüi baran beiden, bie 9icbif=Bataillone 2. Klaffe — im
1. SforpSbereid) faft genau boppelt, im 2 , 3. unb 4. ntepr als boppelt fo oiele

wie alte 9iebi}*Bataillunc gleitp leßteren als ffelbtnippcn z» oermenben, eS un*

bebingt minbeftenS nod) ber Stßajfuitg non 3fegintentS* unb Brigabcftäben

beburfte. jo luirb man bapin gcfüprt, jene 666 Bataillone, bie bod) bei iprer

SluffteUung als „GrgänzungS“

*

J nippen gebadjt loaren, bem nnßcr ent*

fpredjenb als „Grjaß"*Xruppen aufzufaffen unb z11 bepanbeln. Xer große

Borteil, ben mau fid) uor ber Ginridjtung oon einer fo bebcutenben 31nzapl bon

UniformierungS* unb BemaffnungSbcpotS (in (Europa allein 118) berjpracß, gept

babei feincSioegS berlorcn. Sporen nlfo bie iHcbif-Bataillonc 2. .Olafje auj, als

gefdiloffene Xruppe angefepen, als joldjc pöcßftenS als (Stappentruppc, ber Sage
ipreS BerjammlungSorteS entfprcdienb, nermanbt 511 merbeu, fo ermädßt pierauS

beit 9lrmee* unb SlorpSfommanbanten baS tHccpt, auf jene Bataillone opite roeitereS

Zur ©rgätizung iprer ffelbtruppen zurüdjugreifen. Unb eine foltßc ©rgänzung
mirb fid) gar halb, feßon in ber ?lufmarfcppcriobe, als münjeßensmert enueijen,

inbent ber ffall fid) miebcrpoleit biirite, baß bie 3febif=Bataillone in fepr oer*

jcpiebcucu ©tärfen — 1897 ^tvifdieit 600 unb 1200 fOiann rcecpfelnb — auf

bem StriegSjcßouplnß erfepeinen. Soßen fiinftigpin bie (Srfaprungen früperer

ffelb,züge, mo ber SWannjcßaftSftanb ber meiften Xruppenteile fepr halb auf bie

Späljte zujannncujcpmolz, beperzigt merbeu, jo muß baS Beftreben barauj geriditet

jein, beu Slombattantcnftanb bcS Bataillons halb bon 750 ober 800 auf 1000 @c*
mepre zu erpüßen unb aitbaucrnb auj biefent Staube zu erpalten. BeibeS läßt

fitp erreitßen, menn bon ben 9iebif*Bataillonen 2. SUaffe in furzen regelmäßigen

joog
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gmijcßenräumcu bie am 6e[ten nuSgebilbetcit 3Kannjd)aften, jufamntcu mit ben !)iad)=

ZÜglern an 3d)tiabS unb SfcbifS l.ftlaffe, jur mobilen Ülrince in Bfarjcß gejeßt merben,

um bort alöbalb unter bie erfaßbebürftigen Truppenteile »erteilt ju merben.

SBcnit jo bei einem Stiege in Europa bon ben 322 in Slfieit jtationierten

SiebigBataillonen 2. .Hlafje mödjentlidj je 3 Transporte, jeber in BataillonSftärfe

(800 öemeßre), jur gelbamtee abgeßen, jo fann eine jo ftarfe ^ufujjrung Don

Erjaßmannjcßaften über ein gaßr fortgejcjjt merben, mäßrenb für bringenbe gälte

unb Etappenbienfte bie 118 Bataillone itt Europa borßanben fiitb. gür ben

Bfarfd) jur gront müßte jeber Transport mit einer Slnjaßl Tragtiere (aud)

gußrmerf) berjeßen fein, bie ebenfalls, als jur Tetfung beS Abganges bienenb,

ßocßmiHfommen fein merben.

Serben jebem ber afiatifcljen Transporte nur je 4 Offiziere als giißrer

beigegeben, jo [teilt bieS ein ErforbcrniS bon über 400 Offizieren bar, baS burd)

3umei[ung beS ältcjten gaßrgangeS ber StiegSjtßuler an bie 91cbif=BatailIone

2. Slaffe, bie alSbamt mit ben Transporten ins gelb gejd)idt merben, geberft

merben fanit. gelten Bataillonen fällt in if)rcr Eigenfcf)aft als „Erfaß" -Bataillone

and) bie ?!u»6ilbung ber halb ttad) ber Dfobilmacßung eingejogenen Siefruten ju.

Serben ßiermit menigftenS bie 9Hfam=3nfanterietruppen bon ber Stuf-

ftcllung bon ErjaßbataiKonen entlaftet, jo ßaben jie boef) giiftruftoren beijuftcllcn,

roojit in erßi'ßtem 9Knfj[tabe immobil bleibenbe 9?ijnm-Truppen, babei aud) guß-

artiHerie, beijutrageu in ber Sage finb. Taneben mirb man aud) auj Bluftafi-

Unteroffiziere jurüefgreifen. Senn jur görberung ber SluSbilbuttg, mic um in

furjer grift bie ErjaßtranSportc auS einer Weiße oott Bataillonen z'damtm’iis

fteHen ju fünnen, bie afiatifeßen 9iebif*BataiHone 2. Silaffc in ©nippen bon 8,

16 unb meßr Bataillonen in ber Süftc näßer gelegenen Sägern, aud) in joldjcn

auf europäifeßem Boben (Tjcßatalbjdja, Wobofto, ©alipoli=Bula'ir, gerebjdjif nörb»

ließ beS ungejunben Tcbcngntjd), ©alonifi) z ltjammcngezogen merben, jo [teilen

[ie in ißrer ©cjamtljeit äußerlich menigftenS eine (fieß mefjr unb meßr fonfoli»

bierenbe) impojantc Wcfcrbearmee bar, bie bie benfbar beften Tienfte leiftet burd)

bie ftetige Eutjenbung bon ErfaßtranSportcn — müdjentlicf) 2500 SDfann bürfte

genügen — , bereu Wlannfcßaften in ben feftgefügteu alten 9lifam» unb JHebif

Truppcnförpern, beren Hnmpjfraft bauemb aujreeßt ju erßalten baS oberfte 3iri

ift, aufgeßett.

Ein günftiger Slnfang, ben militärifdjcn ©eift unb bie HuSbitbung ber

f u rb i f cf) en fpamibidsWeiterei ju ßebett, ift, naeßbem bie JfurbencßefS bie ju

ißnen als gnftruftoren entjanbten Saoallerieofftjiere nießt red)t auffomnten liegen,

injofem gematzt morben, als einige Offiziere jener irregulären [Reiterei für bie

3rit bon 3 Bconaten in Sinicn-Kab. SRgtr. übertraten, mic aud) z'oei ©ößnc
bon fiürbcndjefS in ber Eliteflafje bet SriegSjtßiile Httfnaßme fanben. Sirb in

ber Wießtung fortgefaßren, bafj man immer Würben Offiziere, junäd)ft jüngere, jum
jeitmeifen Übertritt in bie reguläre SlaoaHeric (natürlich mit Beibcßalt ißrer

eigenartigen Uniformierung) ju beftimmen meifi, mirb bann fpäter bie Slbleiftung

einer breimonatlidjen meiterßin auf 6 Blonatc ju fteigernben Tienftjeit bei einer

regulären Truppe, ftaballerie ober reitenber Ülrtilleric, jur Bebingung für Beför=

beruttg gemadjt, }o märe ein Seg gefunben, fid) eine größere Eimuirfuug auf

bie Jfurbenreiterci ju berfcßafjen unb [ie als jolgjamc Truppe meßr unb meßr

in bie £>anb ju befummelt.

i'lnfang beo „Zafjres rourbe bie öenefimigung nndtgefmßt mit ber Stubficbung tripo--

lilanijcßcr SWilijen, für nteldjc 1902 eine jiDcijiifirige aftioe Tienjtteit Dorpcjdtcieben

morben roar, beginnen ;u bütfen. jjnbem bieje Stefruten ben Truppenteilen ber 15. ')iijam=
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Tioifion jut StuSbilbung übenoicfcn roerben, »erfolgt man bas „-fiel, einen Siannf^aftSftanö
Ijeranjubilben, auS bem man atsbann eine emfjeimift^c Hifam Si»ifion, immer mit jmeö
jäfjriger Ticnftjeit, tu fonnieren in bie Sage läme, unb bie 15. Tioifion ju anbenu eiliger

Herrocnbung aufietljalb IripoIitanienS frei ju belommen. 25ort auf afrifanif$em 'Hoben
behmbet bie Pforte ein cbenjo HugcS roie cnergifdjcS Heftreben, ihren 3)lacfjtbefi$ nicht nur
ju befeftigen, fonbern auetj ju ermciiem. 3 11 ber Sichtung auf gepan finb 266 km Jele^

arapbenlinie uollcnbci, 274 neue (jienbarmen nmrben angcfteUt, (rrpebitionen, beten Gnbjiel

feabai ift, mürben ausgefanbt, eine folrfje oon 7 Hat., 5 CSt., 6 Hatlr. brang bis 900 km
{üblich beS uorgejebobenften fiantonnctnentS oon 2)jofra »or.

Tie „»fcäuttqsmelbiing »ont 2. 12., wonach bureb Äaifcrl. grabe bie Serlängerung ber

obligatorifdfen Tienftjeit für bie gnfantcrie »on (i gaffren (3 afti». 3 3<§tiab>9iejeroe i auf

9 3abre 4 aftio, 5 gebtiab) unb bie gugebbriqteü ju ben lüebifs (vanbtoe^r) »on 8 auf

9 oflbte »erlängert roorben fei, ift nicht als Irrtum ju bejeiebnen, mie man anneljmen ju

bürfen glaubte. Hon bet jmeijährigen lienftjeit ift man alfo mciter entfernt als je. gilt

bie SiebtfS 2. .91. ftefjen roie bisher 14 3abrgcingc in ben Überjäffligen unb Unabfömmliiben
bet 5 ^c^tiab unb ber 9 Hebif=3abrgange ju 'Herfügung, toäbrcnb bie »ier jüngften 3°be;

gitnge tut Herftarfung bes nach ber 'Kobilmactjung auSjubebenben Hefrutenfontingemes,

baS ben lrrja$ für bie Hifam.Xruppcn liefern foll, beftimmt roerben follen.

V. fcrCQlfiDrfcn.

3« bem jehroierigen Vemüljen, bie nomabifierenben Stämme im Vereicfte

beS V. unb VI. SlrmeeforpS mehr unb mefjr jeßhaft ju matten unb fie gleid)*

jeitig unter Zubilligung roeitgehenber ©rletdjtcruiigcn jum 3Rilitärbienft ^crau<

jujiehen, finb auch neuerbingS Grfolge ju Bezeichnen geroejen. 3» feinen

proftifdfen ©nb,fielen bcrfolgt übrigens baS großartig gebaute, nunmehr bis ju

km 2-14 gebieljenc Söcrf ber £)ebfd)aS=Vahn ben gleichen Zroetf.

Tie fid) in jroei Dcrfdjicbenen ffjerioben beS 3>af)reS aufbräitgenbe 9iot

twenbigfeit, bie Gruppen im 3. unb 2. ftorpSbcrcid) auf ihren normalmäßigen

©tat ju bringen fomie für ©rjafj ber in ben nimclifcfjen VilatjctS mie in fernen

eiugetretenen ©efed)tSBerlufte ju forgen, führten eS f)erbei, baß faft baS gan.je

3af)r fjinburd) SHetrutenauSfiebiingen unb Transporte ftattfanben. Um roieniel

bie bieSjäfjrige üluStjebung bie üblidjc fRefrutenquote Übertritten bat, fann jebod)

nidjt angegeben toerben, man barf fie oielleidjt auf 6000 bis 8000 3Rann

ftfiäßen.

Um fid) ju nergegenroärtigen, roie jefjr bie Vermehrung ber Truppen im

4. unb nnnicntlid) im 3. fiorpSbereid) bie früheren Ver£)ältniffe mit einer

gleichmäßigen 9lnjaf)l Bon ©rfaßbejirleit für bie 9(ifam=Tntppen ber erften Bier

?lrmeeforpS Bcrfdjoben fjabeti, feien folgenbe Ziffern gegenübergefteüt:

I. Hrmeeforps mit 2 Hifam-Tiu. — 4 HebifTitt. mit 8 Hrig., unb 16 StgtS. Grfaftbetirfen

II. . 2 — 4 < 8 , < 16 >

UI. > 6 — 4 * 8 = . 16 =

IV. « 3 — 4 = 8 * ! 16 ’

12 JiifamTio. 16 HebifTi». 32 Hrig.

Um eine einigermaßen gleichmäßige Verteilung ber Grfaßbejirle fjerbei

jufüfjreu, beburfte eS ber Überrocijung Born I. unb II. 9lrmeeIorpS Bon je

3 9iebif=Vrig. Vejirfen unb oon einem fold)en, att ber ftiifte — Trapejunt

belegencn VejirfeS Born IV. 9lrmeetorpS an baS III. ISrmeeforpS, betart baß

für bie einzelnen SorpS jur Verfügung ftänben: I. (2 'J!if. TiB.) 5 Vrig.

Grfaßbejirfc, II. (2 SRif. TiB.) 5 Vrig. ©rfaßbejirfe, III. (5 fRij. TiB.) 15 Vrig.

©rfajjbejirfe, IV. (3 ÜRif. TiB.) 7 Vrig. ©rfoßbejirtc.

gür baS III. ÜlrmecforpS and) auf ©rfaß auS ben 4 jt)rifd)en i)!ebif=TiB.

Vejirfen (fpejiell für bie 9. 9Hfam=Tib.) redpten ju loollcn, erfefjeint nicht an*

gängig, benn je 4 Vejirfc bcS V. ÜlrmceforpSbercidfeS haben mit ©rfaß ju
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berjefjen: bie 10. SlifanuTib. bed V. Slnneeforpd, bic 13., 14. Vll. Sirmceforpd

unb bie 15. unb 16. XiD., alfo 5 bcr bcn fßrijdjen ©ejirfen am nädjfiett ge=

legeneu SlijanuXibifionen. Cb man jum (irfaß in gemett gelegentlid) aut bic

©ejirfe bed VI. Slrmeelorpd (©agbab) jurütf^ugreifcn oennag, entließt fid) ber

Seurteilung.

Stuf Slntrag bed SKinifterd bed öffentlichen Unterridjtd fiitb au} ©efel)l bed

ftriegdminifteriumd alle Stubentcn ber faiferl. UniDerfität mie bie ber 9icd)td=

}d)ute Dom ÜJiilitärbienft befreit. (Xamit ift bie Cuetle ber eljemald mit

großen ©eoorjugungen in bejug auf Üiinge ber aftiDen Xienftjeit audgeftatteten

©fenbid jur ©ilbung eined SHcferoe.Dffijiertorpd Derftopft.)

dind) friegdminifterieller ©ittjd)cibung Ift ein SJiantt mit jroei grauen unb

einem einzigen Sof)it Don 15 ga£)rett in bem galle jum Xienft Derpftidjtet, »Denn

ber Sof)it bei ben grauen rool)nt.

VI. Remontierung.

Ungarn bat längft aufgebört. bao eintige ©e;ug«lanb für bic ^ferbebefebaffung ju

fein, Rußlaitb ift hierbei iebr erfolgreich in ben SBcttberoerb getreten, roobei aud) bie ge

ringeren Xransportfoften — au« äübrußtanb nin Cbeffo anftatt aus Ungarn Dia gtutttc

ober per 8a$n »ia Selgrab — m« ©ctoidn fallen. Cb bic hoben niffiftbett ftferbe fid)

für bie Haoallcrie bei bcr trigenart ber für bic Xütfci in betracht fommetibcn Kriegötbeater

at« bejonber« geeignet enoetfen möchten, i»irb uerf cfjicbentlitf) bejiDcifeit, aber bannn auch

bic Seriltenmatfmng ber neuen $amibie §afifd Regimenter mit ctUBjchließUdj einljeimif$en

fiferben, bereu oerbefierter Ruftudjt in cinjeinen afiatifcbcn iütapei« große Slufmerffamfcü
in neuerer 3eit iugetoanbt mürbe, mit ©enugtuung betrachtet. gn bic|cr tßctiebung id)ricb

ein taiferl. grabe im Wärt bie 4)efd)affuiig uon ie 200 Uferbcn für bie neuen Regimenter
au« ben Stlapet« uon Tiarbetiv, ülteppo, Stitgora. Sioa« unb ifrterum oor. SHu Kerbern

toatett febon im gebruar 9lntauf«totnmiffionen tnß'anbt toorben nach ben Siilapet« oon
Äonia, Stibin, Stbana unb ‘öruffa. Ruf bie Sßeife tourben im ganjen 2000 ‘ßferbe au« bem
gnnem befebafft.

3m Bereiche be« 5. unb 6 Strmeeforp« tourben 4 neue ©eftüte errichtet.

gilr bie berittene Infanterie be« 7. Strmeeforp« tourben 600 Wauttierc angefauft.

Vll. (©fftjtrrs- nnb RntfroftijirroangrlegruljfUen.

Rn Der Spiße bcr Sirmceforpd fteßen: I. iReouf ©afcfja, II. Slrif ^fBafcfja,

HI. .öai'ri ©ajefta, IV. gefi ©ajdia, V. .fiaffi ©afdja, VI. Slßmeb grtgi ©afrfja,

VII. Slbbullnl) ©nfd)a, 15. Xibifion in Jripoti in Slfrila: blieb jeh ©afefja.

"3Diefe jämtlicßen ©afdfad befleiben ben 9faug eined fOiarfdtalld, ber bem eined

©enerald bcr gnf., SaP. ober Slrt. entjprid)t.

Xad ®ejep, roonad) Cffijiere unb ©eamtc mit einer fürjeren aid lOjcifjrigen

Xiettftjeit {einerlei Slnfprud) auf ©enfton roeber für fid) nod) für ihre f>inter=

bliebenen tjaben, mürbe auf ©efcfjl bed ©roßßerm baf)in abgeänbert, baft in

foldien giillcit eine proportionell bemeffeite ©enfiondjaf)lung ju leiften ift.

VIII. Ülobtlmadjnng.

ÜÖeldie 'Hiobilifierungdmaßnabmeu getroffen mürben, um bie Truppen im

©ercidje bed 3. unb 2. Slrmeeforpdbereicfjcd ju derftärfen, bejm. nldbalb

meitcre ©erftarfuitgen aud Rficn beranfiifjren ju rönnen, mirb im 3. Jeil im

^uinmmcnfjnnge mit ben SBirreit auf ber ©altanhalbinfel bargelegt merbeit.

Sin biefer Stelle fei nur ermähnt, baß berluftreidje ^ujarnmenftöße Don

Truppenteilen bed VH. Slrmeeforpd mit auffdjftgen Stämmen bie jdfleuitige Slb=

feubung Don ©erftärfungen aud Sßrien nad) gemen erfjeifditcn.
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iöei ©clegcntjeit ber ÄonjeffioitSerteiluitg an bic 9(natoüjd)e Gijenbaf)n--

©efelljdfnft, bie befanntlidj bcn ®au einer biä 'lingbab füfjrcnbeit ©alpt miffrebt,

jurn 9lu8t>aii ber 2inie Sfonia—ßregli ging bie ©ejelljdfoft bie im ^inblitf auf

eine befdfleunigte 3Hobilmad)ung bebeutfame ©erpflidpung ein, 4 9J?iUionen grc8.

jur Anlage militftrifdjer GinjdfifiuiigägiiaiS DcrauSgabcit ju motlen. 9118 fünfte

jur 9lnlnge foldjer Cuai8 fäme, neben ber STopfftation £>aibar»fßafd)a, gäntib

nnb Serenbjcffälf in ©etradft.

IX. Xußbilbung.

Seit 1885 ift bie ST ommanbiernng türfifdfcr Offiziere ju preugiidjen SKcgu

inentern im ©nnge, unb e8 barf behauptet luerben, baß fo Berfdjroinbenb flcin

bie 3af)l ber bort au8gcbilbeten im ©crgleid) jur ©efnmtzat)! ber Offiziere ift,

bic Sätigfeit ber .'pcimgcfelfrten »ott fidftlidjcm ISinfluji auf bie giuberuitg ber

21u8bilbung gerne)en ift. Sic an8 Seutfdflanb juriidgefef)rten Offiziere mürben

fämtücf) bcn STorpS jugctcilt, bic berufen finb, in einem europäifdjen STriege an

ber Spipe zu mnrfdfieren, bem 3. unb 2.

Surcf) laifert. jrabe mürbe im Scjcmber bie Uutcrtoeifung ber ielegrapf|en=

truppen in ber ©enupung ber iUiarconiidjeu braljtlofen Selegrapbie angeorbnet.

91uf ©orjdjlag bc8 SlommanboS II. 9lrmecforpS, burd) bn8 STrieg8minifterium

gebilligt, nefjmen bic THebifoffi^iere unb Unteroffiziere 2- bi3 3 mal tuöcpentlid)

an ben Übungen ber Diijamtruppen teil. Sa baS II. 2lrmceforp8 auf fepr

menige ©amijonen bejdfränlt ift — mieber ein Slncfftcil ber räumlichen 9lu8-

betfnung felbft ber einzelnen Storpäbejirfc — |o muß fid) bie 9?uponmcnbung

biefer burdfauS prattijeffen Dinffregel auf einen DertjältniSmäjjig Hcinen SIreid

tmtt Ober» unb Unteroffizieren befdjränfen.

X. Dtfjtplin uttf) ®ei(l beß fjfrrra.

täls glünjenbeo 3eu9n'o jener alttürfijcpen auf bcn JteligionSgcfchcn beS Jslarn be»

ruhenben Xifziplin barf bie allgemeine jofortige öereitroiUigfeit gelten, mit ber bie rHebifö

aus bem jpinterlanbe oon Smprna bem Stuf zu beit SBaffcn folgten, benn cs muh wohl
beachtet roerben, bafi wegen ber J!äf)e unb ber i'töglichfeit bie Xransporte Burd) bie italjnen

Smtmta- -Stibin unb Smtirna— Ciaffatm ju bcjct)lcunigcn mie bei bcn Sitten auf Kreta

fo jept immer roicber bie Jiebiftruppcn aus jenen Wegenbcn in allererfter 2inie heran»

gelogen toerben. ^öffentlich geht mau bieSmai oon ber Hcpftogenhcit ab, bah man
nicht jogkitf), fobatb eS nichts mehr ju hm gibt, bic JiebtfS in bie £>eimat entleiht. 9!a<h

ber Diobiimadnmg oon 1886 behielt man bic :Heb ifs , ato fcf)on lüngft abgcwicgelt war,

noch Sonate binbutcb bis in ben Sinter hinein bei bcn Jahnen, basfelbe gejehab nach

bem Kriege oon 1897, wo eine Sßiebcraufnabme beS Kampfes feitens ber (Kriechen hoch

oft tilg auSgefcbloffen war unb jur löefctjhaltung Ihefjalonicns bas ftarfc III. SlrmecforpS

ibamats G8 4iat.) nebft 1 ürigabc bcs II. burchauo genügt hätten. Xieemal ftrafte fcch

baS lange 3uriicfhalten ber Stebifs burth 'Diaffenoerlufte burth Äranfhciten.

SBcnn im Sejcmber berichtet würbe, bah non bcn aus bcn Jtbrianopctcr Siejirfen

eingejogenen Rebifs ein beträchtlicher Xcil (bei einigen i'ataiUoncn bis iu 10%) ft<h »on

ber Xrüppc entfernt hätten, jo ift babei ju bctücffichtigcn, bah bicfclbcn reute, bie ber Gin»

betufung willig gefolgt waren, nunmehr, wo bie militäriichen Jlftionen bcenbet waren, ber

Scrfuchung nicht haben wiberftehen fönitcn, bcn Stamazan (gaftenmonat) unb baS an»

jthlichcnbc JZciramfcft tu häufe ju oerbringen. Stuf biefe Seute wirb immer noch ju z*hItn

fein; fic hatten einen Urlaub ohne Urlaub angetreten.

XI. ßrhlrillniig, Ausriifhwg unb ßrnmfFnnng.

Sie S)amibiS»J)afifS‘9tcitcr»Jtgter. hoben folgeitbc Uniformierung erhalten: Kalpaf oon

hoher gorm mit itberragenbem .Halpatbeciel oon blauem Xud) mit weihet, bei ben

Offizieren mit jilbemer Sortierung, braunen zweireihigen JBaffenrocf mit furzen Schögcn

unb blauen Jlchjeltlappen, Scinfleiber oon gleicher garbc mit fcbmaler blauer Siefe, fchwatzc
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IKeiterftiefel mit Slnfcblagfporen, braune SJiitniel mit blauen SdjfelHoppen. SBaffen» unb
fonftige SluSrüftung roie bei bet übrigen Äaoallerie. Bei bein natf) Slbrianopel oorgefebobenen

iHegiment finb bic färben rol anftatt blau. 1200 Panjcn roaren jroar befdjafft, aber nicht

ausgegeben morben. ^ur äuäftatlung bet in ben rumelifcben iiilageta ftebenben Xruppen,
bie 3unt groben Xeil auf Überrointenfng in längs bet Bahnlinien ju erritfitenben Baracfen

angcroiefen finb, mii roarmen Unterfleibcm unb foliber Befdjubung routben itn tpcrbft im
ganjen ;Heidje Sammlungen teils in Weib, teils in geeigneten ©ebrauebsgegenftänben er=

öffnet, bic ein juftiebenfteUenbes (Ergebnis bälten.

3m 3<muar 1903 mürbe bureb faifetl. Jrabe bie ülnfdjaffuitg ton oerfegbaren Alanten*

baraden mit 75eSinfeftionoeinri(btungen natb beutfebem SDluftcr unb in leutftblanb ju beftctlen

befohlen. 3e*>em StrmeetorpS-,Hauptquartier ift eine folcbc ÄrantenanftaÖ mit 200 Betten

jugebaibt, ben Btoifionen unb Brigaben foldte ju je 100 bejm. 50 Betten.

XII. fßnbgrt.

$ie festen Bubgetmägigen ßnfjlcnnngabeu reitfjen jurütf big jum Stnanj=

jafjr 1897/98 unb in bejug auf bie ©taatgfdjulb big 30. 3uni 1901. 3fn

jenem ginanjjafir tnaren bic (Einnahmen beregnet mit 18511322 türf. fßfunb

(1 ti — 18 '/> 5DU, bie SluggaBcn mit 18429411 fjjfunb, Ijierooit entfielen auf

bag Srieggbubget, burd) bag Slrieggminifterium ju Berroaltcn, 4 489 698 $$funb

Slrtillerie unb SÜrfenal, Sknoaltung ber ©roßmeifterei ber Slrtillerie 462177 fjjfunb,

öenbannerie 1 013944 ffffunb, bnju für bie SRariue 546209 fjffnnb, jufammen

für SanbegDcrtcibigungg^iucde 6512028 fßfunb = 35% ber ©efamtauggaben.

gür ©dfulbeutilgung umreu oorgefcgcit 6459306 fßfunb; 1901 bezifferte fid) bie

Sd)ulbeulaft auf 133939003 fßfunb.

"Sag 1903 bradjte betriid)tiid)c aber unoermeiblidje ©ieljrntiggabeti

mit fid), jebod) mar, mag für einen reinen Slgrifulturftoat »an ©ebeutung ift,

bie (Ernte eine günftige.

SBemt man in ©etradjt jiefjt, mcldje fjofjett Slnforbcrungeit an unoorfjcr*

gelegenen Sluggaben gerabe in biefem galjre a" bie SKilitiirOermaltung geftellt

mürben, fo muß bod) angefid)tg einer foldjen Sachlage mit Sliterfennung fonftatiert

toerbett, bajj bie ©el)a(tgja^lunggoertjältniife feine fd)led)tercn gemorbett finb alg

in ben legten 3al>ren.

®en Ijofjen Stiert mobemer unb mobernfter ©eroaffnung fjatte man in ber

Üürfei rocit efjer alg in mandjen atibereit fölilitärftaaten ridjtig erfannt unb

bementjpredjenb trog miftlirfjer ginattjlage nie bie Sluggaben für Sleubctuaffnuugen

unb Slnfdiaffung einer Überfülle Bon SRunition gefdjeut. Sd)on Slnfattg 1902
mar ber Slnfauf Bott ©d)nellfcuergefd)ügcn emftlid) ing Slugc gefaßt morben

unb, um nad) Slbjdtluß ber (Erprobung in 6ejug auf üöefteUungcn nid)t betjinbert ju

jein, ber gabrif .Vlrupp roi)d)entlid)c ü conto-Gablungen uon 2500 big 5000 ififunb

übermiefen morben.

XIII. Örrfditrbrnes.

2luf Slnraten Ber ©rofunäd)tc mürbe im Bejembcr ber itatienifebe Wcncral be ©iorgio

mit ber Organiiation einer befonbeten ©enbarmerie für bie rumelifcben Bilapets beauftragt;

jum gleichen 3mecf roaren febon oorbem 1 febroebifeber, 1 norroegiiebet unb 4 belgiftbe Cffijiere

engagiert morben. Bie Berufung roeiteter fremblänbifcbcr Dffijiere jur Bicnftleiftung in

ber rumelifcben ©enbarmerie mürbe eingeleitet. Bas Gbarafteriftifeb* bei biefer üleubilbung

ift bie GinfteUung oon jabltcicben cbriftlicben (Elementen grieebifeber, bulgarijcber, ferbifeber

unb tugonoalacbifcber 'Nationalität foroie oon cbriftlicben Sltbancfen in bic ©cnbannctielruppe,

roomit übrigens ber ©eneralinfpefteur für bie rumelifcben BilatjetS, £>ilma flajeba, febon im
(Jrübjabr ben SKnfang gemacht batte. Berfelbe batte baS Webalt ber Wcnbarmen ju gufc

auf 120 Sßtafter, baSbcr Berittenen auf 150 Biaftcr (100 ^infter = 18'/s 3)1.1 feftgefegt.

©S ift üblich, in ber Xürtct fremblänbifcben ,
in ottomanijebe Bicnfte überttetenben

C ffijieren einen höheren ©rab jujubilligen, als fte babeim befaßen. Um nun nicht bem

SRUilartföe ^ü^Teftbettdjtf, 30. Oanb. (1003). 13
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274 Küitärijdjc Jahresberichte für 1903.

SioifionSgcncral bt (Giorgio fofort bcn hödjften ®rab als iiüifcbir (3LHarfct>aU) ju oerlcihen,

ber bislang in ber (Senbarmeric überhaupt triebt pcrlrcten umr, nmrbe eine neue Diittelftufe

jisiftbcn SioifionS’CSeneral (Serif) unb JXarftball gefdjaffen, ber man bcn Samen als
2sioifionS-©encral 1. Slaffe beilegte.

Sic Beilegung eines rclatio hohen Titels, mag aucij bte Bciolbuttg bem nicht immer
ganj entiprechcn, an auS bem ÜluSlanb ftammenbe Offiziere ift iiberhauot unerläßlich. fotl

anbers nicht ber betreffenbe Offijier, ba Stcnfteifer bei ihnen nur als Sport, Sammlung
militäriieher u. a. «ettnmiffe nur als perfönlicfier .^eitnertreib angefehen toirb, t>on ben
feiner füljlenben gebilbeten türfifchen Offijicren bemitleibet roerben, bei ben rohen, ftemben
femblichen dementen aber junt ©iaur=Cffijier herabfinfen, was ber Ächtung not feiner

Nationalität ßintrng tut.

XIV. fitrratur.

fflenn in bem ootjäbrigcn Bericht es gewiffermaßen bemängelt morben mar, baß bie

türfifchen Dffijicre bei ihren fleißigen Übetießungen aus ber auslänbifchcn Biililär i'itcratur

es unterlaffcn, bie auslänbifcßen Bcrbältniffe mit ben fo nielfach abwcicbenben einheitniiehen

in B“t“Uele tu ftetlen unb Neuerungen bes Auslanbes unter Slnpaffung an bie einheimifchen

eigenartigen Bcbingungen tut Ginführung ;u empfehlen, fo ift bent hoch entgegen ju holten,

baß ber Bearbeiter, feibft tnenn er ficb bes größten Taltes befleißigte, fich nur gar iu leicht

bem auSfcßcn toürbc, baß feine noch fo wohl gemeinten Ausführungen, fobaln er babei

einheimifche Bcrbältniffe berührt unb bereu teilweife Anbetung befürwortet, ihn als un
berufenen .Kritifer erfchcinen laffen möchten. 9Xit Borfchlägen tu biefen Anbetungen bürfen

fich nur bie oberften ©pißen befaffen. unb bei bem unmanbelbaren Gharaftcr bes lürfen
bleibt man Neuerungen, feibft unter offener Anerfennung bereu Borjügc ftetig abholb. laß
aber bie flritil ber erfte Stritt jur Beffetung ift — bem oerjchließt matt fich beftänbig.

Alfa bie Herren tlbcrfeßer tun weife baran, ©djriftcn mit an fich beachtenswerten Neuerungen
unter ihren Äameraben Berbreitung tu oerjehaffen, Borjchläge ju btren ßinführung ft<h aber

oorjubehalten, bis fte feibft ju ben ©pißen jählen.

$a# Bmluofert trer Bereinigten Btaafen

fron Bmerika. 1902—1903.

©on beit beiben ©erirfitSinhren ift ba8 ledere bo8 mtd)tigfte: c8 bat bte

Schaffung eines ®enera(ftab8lorpS unb in ©erbinbuttg bamit eine Anbetung im

Oberbefehl gebracht; fobann ein neues, auf ©eiferung ber unhaltbaren Sferhältniffe

jtelcnbeS SDtilijgefeh, eilte neue Xerritorialeinteiluug unb eine neue ffelbuniform.

3 nt 9?ot>ember 1903 führte gelegentlich einer ©anfettrebe ber Öfenetnlftabecftef

©cncralleutttatit ff)cmng feinen fianbSleutcit eiubringlich bor Augen, baß ein gut

gefleibeter, gut au8gerüfteter unb ein gutes ©ewehr auf ber Schulter tragender

greiwtlliger noch lange lein Sk'lbat fei; er wie8 auch auf bie Unmüglidjlcit

hin, bie 9JiiHion greiluiUiger, bie ba8 2anb angebtid) binnen iDionatSfrift auf»

juftellen oertttöge, jwetfentfprechenb ju beflciben, auSjurüflen unb ju bewaffnen.

I. (Slirörruug unb Stärkt bce ffrerrs.

A. ©tebeube« 4>e*r.

lünett llitterfchieb jwifdjen gricbeitS» unb SlriegSglieberung unb «Stiirfe

gibt e8 nidjt (»gl. unter VIII. I.). höhere ©erbanbe muffen erft im Kriege

gebilbet werben. 3 nt grieben werben bie Gruppen rein territorial jufamtnen»

gejafjt (bgl. unter IV. 4.).
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1. ©licberung.
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.Infanterie Äaeatletie MritHerie ®umiete Signnlforpä Hufterbem

30* 'Jtgter, ju

je 3 Bat. tu

je 4 .itomp.

(9lr. 24 unb
25 Heget).

15 Hgtcr. ju

je 3 feit, ju

je 4 IrocpS
(Hr. 9 unb
10 'Heger).

1 HeUtorpS.beftcfjenb

auS 30 Stlbbaöt.

(baoon 2 ©elag.

iBatir.) unb 126
Süften-Stomp. ibnoon

1 Xotpebo Somp.).

1 ©enieforpo

beftebenb aus

3 Bat. ju je

4 Momp.

1 Signal«
torpb

;
uige-

teilt 1 Sufi=

iAifferforpb,

1 prootf. 3nf. Hgt
ju 2 Sat. ju je 4
Jiotttp. auf flortorico

unb 1 (Eingeborenem

torpS »on 50003Bann
auf ben ^tplippmen.

2. Starte.

9Rit :}!itdfirf)t auf ben »erminberten Iruppenbebarf auf ben '4it)U4>ptncir

bat bet ^rflfibent Pott bem if)m juftebenben Sterte, bic Sottffärfc innerhalb

beftimmter ©renjen feftjujeben (ögL 93b. 28, S. 142), im Saufe beS 3al)teS 1902
jweimal ©ebraudj gemacht, ßunficbft würbe bie |)eereSftärfe im Sammet auf

66 711 ft'öpfe (ohne Cffijiere, bereu 3°^ bureb folrfje Seränberungen ruefjt

berührt wirb) unb bann (jnbe beS 3al;reS auf 59 866 SKaitn ^erafegefe^t-

Sejftcre ßabl, womit ber gefefclidfen SKinbeftjabl biS auf 942 Slöpfe nabe ge=

fommen ift, würbe ber fulgenben Jobelle jugrunbe gelegt:

Unteroifijicrc, Spiellcute
ikfpamtte
Öcfd)ü$e

Iriippengattung Cffijiere unb Otetneint

patibaft iur 3eit

.Infanterie 1500 23 640 bist 54 240 24 480
Stapaüerie 750 1 1 805 . 17 745 12 240 —
ivelbaitUIerie 120 4 800 . 4 800 3 680 180
Ättftenartillerie 378 13 734 > 13 734 13 734 —
“Pioniere 48 ] 200 « 1 968 1282 —
Signaltones 20 760 » 760 760 ~

2816 55 939 bis 93 247 56 176 180

3n oorftebeuber ftberfiebt ftnb nur bie in ber (front ftebenben Cffijiere

(©ejamtjabl Bgl. 93b. 28, S. 245) unb Ülrtilleriften gejäfjlt. Jaber bleibt bei

lederen bic Sottftärfe t)inter ber gefc^Iidjctt S3orjd)rift fdieiitbar jurücf. irjte

unb IRofjärjte fotote baS 95ortorico=9tegiment ftnb nicht mit berechnet. SefjtereS

jäfjlt 29 Cfftjiere, 554 ffliaim (Sompagnie ju 65).

3. Jatfäd)lid)e Stätte am 15. 10. 03.

(Hatb bem amtlichen SkriAte beS ©eneralabtuiantcn .

)

Sieteinigte Staaten .

®bi[ipptnen . . .

Kuba
®onorico . . . .

t
aroaiuSnfetn . .

hina

Sttastn

Offijicre. SRannftbafien. Samtätsforps. 3ufammen.

2764 39068 1856 43 688
843 14 667 836 16 346
24 695 29 748
8 204 25 237
9 188 13 210
4 147 5 ist;

29 531 43 603

3681 55 500 2807 61 988

©8 fei nochmals baran erinnert, baß bie Cffijiere in ber oben mitgeteilten

Soflftflrte nicht entbaltcn finb.

18*
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276 SHilitärifdje .laijrfSbcridjte für 1903.

4. Stärle ber taftifd)en (Einheiten.

£a bie Stärfc ber 'Urtitleric nad) bem ©efc^e unuevänbcrlid) ift, fjnbcn

Infanterie unb Slaoatterie hauptfädjlid) bie wiederholten Bcranberungen ber
£>eere8ftcirfe tragen müffen. 3nfanterie4iompagnie nnb Uroop finb auf ber ge-

fe|)lid) pläjfigen SWinbeftftärfe Don 65 3Jiann angetommcn, iua8 eine frudjt*

bringende 21u8bilbung faum uod) geftattet.

Ztuppenyatlung Cffijiete

Unterofftjitw, ©pitlleute

unb Öemeinc

ftatibaft
|

jur geit

Hefpanitie

«cfdjütjt

35a« Saiaitlon 14 260 bis 600 263
Der Zroop (/< ßäf.) . . . 3 65 98 65 —
35ie ftelb--9att(ric .... 4 120 120 6

< SelagcrungSiSaBr. . . . 4 V 160 6
» fiüfknan. Komp. . . . 3 109 109 —
• Zorpebo>Komp 3 ? 140 —

®er Bferbebeftanb ber Seibbatterien ift mm 126 auf 100 berabgejept.

B. SWilij (Olationolgnrbe).

giir ba8 3nfjr 1901/02 betrug bie £urd)fd)nitt8ftärfe ber organifierten

TOilij 115 749, ber nidjtorganifierten 10 845 268 Äöpfe; für 1902/03 jäfjlte

erftere 116 642 ftßpfe, tonDou 100 096 Infanterie; 90pGt. Ratten fid) bereit

erflärt, jebem 9iufe be8 Eßräfibenteit ju folgen (Dgl. unter IV. 3.). ©ei ben

©efidjtiflungen enuiefen fid) Don 1821 (Einheiten ber SD?ilij 1492 jur Bertoenbung

im gelbe ^iureid)cnb bcHeibct, ausSgcriiftct unb beroaffnct.

II. Formation.

1. Schaffung eine« ©cneralftabSforpS Dgl. unter IV. 2.

2. Xa8 proDiforifd)e sPortorico4)fegiment ift Don 3 Bataillonen auf 2 ge=

bradjt (mooon 1 beritten), ©taub: 31 Cffijierc (luonmtcr 2 'Ärjte), 4 3tab8=

fergeanten, 2 Sajarettgebilfeu, 1 ftapelle Don 28 3Kann unb 8 Sompagnien,

je 65 3Kann. 68 ift im Siterfc, ba8 'Jiegiinent in ba8 reguläre .fiecr ber Ber*
einigten Staaten einjugiiebern.

III. Vfränbrrnugnt in Öen Stanbortrn.

1. Xie 3af)l ber ©arnifonen (posts) baheim ift Dom 1. 1. 01 6i8

1. 8. 02 Don 118 auf 142 geftiegen.

2. Stuf ben 'Philippinen betrug ©nbe 1902 bie gal)! 4>er befefften fßuntte

320. Xie 3af)l ber bort Denumibten Gruppen hat immer abgenommeu unb ift

in 6tappen über 42 000, 32 000 unb 25 000 SJJann bi8 auf 843 Offiziere unb

14 667 OTann (ohne Sanität8truppen) gefunlcn. lier 'Plan, ftet8 ein drittel

be8 £>eercss mit p>eijäf)rigcn Slblöjungen bort ftehen ju haben, Ijat fich nicht

ganj bureftfübren laffeu, ba an anberen Stellen (befonberS SllnSfa) Bebarf an

Üruppen bcrDortrnt. gn ßufunft follen auj ben 'Philippinen an gnjanteric

unb HaDallcrie 9 bejro. 4 Regimenter ftehen.

3. Sie ©arnifonen ?Ua8ta8 haben telcgrapbifchcn 'älnfchlufj (jum Jcil durch

brahtloje Xelegrapbie) an ba8 9{e(j ber Bereinigten Staaten erhalten.
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4. 3m (früßjaßr 1902 — bic Selbftänbigfeit ber Siepublif begann ant

20. 5. 02 — mürben bic ameritanifeßen Truppen big auf 8 KüftenartiQerie»

Kompagnien, bie in einigen Ipafenpläßen öerblieben, öon Guba fortgezogen.

Später auf 4 oerminbert, mürben aueß biefe (fnbe 1903 ßeimbeorbert, meil in

ben beiben, Don Kuba ben bereinigten Staaten als fflottenftüppunfte eiugeräumten

.fjafenpläpen Vorleßrungcn ju ißrer Unterbringung ufm, nt'tf) nicf)t getroffen roaren.

IV. ©rganirotion.

1. Anberung ber Sommanbogemalt. Tutcß baS ©eneralftabSgefep

Dom 14. 2. 03 mürbe bie Stelle beS Dberbefe^lS^aberg (eommanding generali

aufgehoben; feine befugnifje gingen etmaS abgeänbert fermeitert) auf ben ©e=

neralftab§rf)cf über. Ter langjährige „lontmanbierenbe Qkneral" Dlelfon A. SDlileS

feßieb megen Grreicßung ber SlltcrSgrenze (84. SebenSjaßr) am 8. 8. 03 auS;

ba baS ©cneralftabSforpS erft am 15. 8. 03 in bic Grfcßeinung trat, mürbe ber

als ©eneralftabScßef in SluSficßt genommene ©eneral ?)oung für bie feßlenbe SBacße

nod) jum eommanding general ernannt unb ift alfo ber lepte mit biejem Titel.

2. Schaffung eines ©eneralftabSf orpS bureß ©efep bom 14. 2. 03.

9118 91ufgaben beS neuen S'orpS merben bom ©efep bezeichnet: Vorbereitung bon

fßlänen für bie SanbeSDcrteibigung unb bie fOiobitmacßung militärifcher Streit-

fräfte im Kriegsfälle; Unterfucßung unb Veridjterftattung über alle bie AuS»
bilbung beS £ccie8 unb feine 93creitfd)aft für militärifdic Eperationen be=

treffenben (fragen; berufsmäßige Unterftüpung beS firiegSminifterS, ber ©eneralc

unb fonftigeit höhnen Truppenführer burd) AuSfunfterteilung unb einheitliche

Siegelung ber Tätigleit aller Effijiere, bie bem ©eneralftabScßef unterftehen;

enblid) Tienftleiftungcn anberer 9lrt, raie ber fJJräfibent fie bon Soll ju jfaH für

erforbcrlich ^ält.

3ujammenfepung beS KorpS: 1 Gßef, 2 Dom ifjräfibenteu auS ber 3oßl

ber ©enernlmajorc unb ©rigabier=©enerale berufene ©enerale, ber Tireftor beS

War College, ber Gßef &er Artillerie (Vrigabier»©eneral), 4 Eberften, 6 Eberft»

leutnantS, 12 SOiajore (jämtlicße 3 Staffen ben entfpreeßenben Tienftgraben beS

,f)ecre$ entnommen t unb 20 unter ben fiauptleuten nnb EberlcutnantS beS $eereS

auSgcfuchte äjauptleutc. 91acß hier 3«htcn Sfitftritt zur UrfprungSmaffe (Abfom»

manbierungen jur groitt in biejer ;)eit juläffig); neue Verfepung in beit ©eneralftab

erft nad) zmeijährigem jfrontbienft ertaubt. 3m Kriege unb in zmingenben

Jällen finb Ausnahmen geftattet. 2öie bei unS, gibt cS einen ©roßen ©eneral»

ftab unb einen Truppengencralftab (tepteren zuc n’t bei ben „TepartementS",

bann bei ben „TiDifionen"
;

Dgl. unter 4.). Aucß bic 2Kilitärattacß6S rccrbcu

bem ©eneralftab entnommen.

Stellung beS ©cneralftabSchefS (er ift ber einzige ©eueralleutnant

beS IpeereS); er übt unter ber Leitung beS fßräfibenten bie Ebcrauffidjt auS

über alle Sinientruppen, bic TepartementS beS ©cneralabjutanten, ©eneral»

infpelteurS, beS E.uartiermeifterS. ber Juftiz, beS VcrpflegungS», SanitätS»,

Solb» unb ^eugtuejenS, beS ©eitic» uub SignalforpS. Außerbem erfüllt er be=

ionberc Aufträge beS fßräfibenten unb ift er do jure Vorfipenber beS mießtigen

9luSfchuffcS für 3CU95 u»b VefeftigungSmefen.

Ter außerorbent!id)e Umfang feiner Tienftgefcßäftc geßt auS ber folgenben

Überficßt über bie ©lieberung beS ©eneralftabeS ßerDor: biefer Umfang ift nur

Zuläjftg bei einem regulären Jpeere non fnapp 60 000 9Jiann.
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©liebcrung bed ©rofjett ©eneralfta6cd:

I. Abteilung.

1. Seftion:

A. Drganifation 'Verteilung, lfguipierung, 'Bewaffnung unb Ausbildung bes fiteered

in Äriea unb ,y rieben fiit Acguiäre, SWiti) unb Volunteers (®mfd)tänfungen bierju (lebe

unter UI. Abt.

.

li. iifobilmadiiiiiu unb Iruppenuerjammlung im Kriegsfälle.

C. IKanooer.

2. Seftion:

A. Verwaltung, SJannsjudjt, Reglements ufrp.

B. Dberaufficbt über bas W*r College (fttiegdafabttnie) foroic alte militftrifcben

Stuten, Sibliotbefen unb ionftigen Jottbübungsmittel.

3. Seftion:

A. Transporte unb Verbuchungen foroic eteftrifc^e unb optifcbe Telegraphie.

B. öamifon« unb äagerrerhältniffe, Uiagajinc, SBajfctoerfotgung" ßacarette unb
faniiärc Atafjrcgeln.

II. Abteilung-

A. bWitilürifcbes Vaitricbtenroefen ; Sriegsgefcbicbtliebe, iintiftifebe unb geographische
Arbeiten fowie ioldje über frtmbe ipeete unb §ernuogabe emjcfilägiget Serie

;
Verfolgung

bes xxeres mit Harten.

B. Sie Plüitürnttadjes.

III. Abteilung.

1. ©ettion:

A. Stubium möglicher ÄriegSjibaupliige unb Ausarbeitung pon gelbjugSplänen ein*

fdfliegtub sitjifetjen .freer unb (flotte tombinierter.

2. Seftion:

A. SaSfclbe, wie unter X. 1, A. für bie tetbnifdjen Stäbe unb Spejiaitnippen (denie«,

3eug«, Signal«, SanitStöforpS unb ÄüftenartiUerie).

B. .•panbbUcber für ietbnifcbe 2 labe unb ©pcjialtruppcn; Cffijierprüfungen beibieftn;
Cbctauifidjt über bic tetbnifdien ©ebuten.

C. Jltlcs auf ben Ausfcbufs für 3eug- unb VefeftigungSwefen ©cjügtidje.

3. Seition:

A. permanente Sefefttgungen, fotteit fie in Sejicbung tu befeftigten Stellungen,

jur Auswahl oon Übungöpläben toroie cu cleftrifchen ober jonpigen Anlagen ftehen.

B. lotpeboroefen unb unterfeeifthe Verieibigung überhaupt (ift Sadjc bec Stiften«

artiQenc).

C. Äombinierte SRanöocr jroifeben Sanbbeer unb jftotie.

@§ ftnb nlfo bem au fßetfonal fdftuarfjen Cikneralftabe mancherlei Aufgaben
übertragen, bie 6ei und ber Kommanbopcroalt uttb bem Kriegdminifterium obliegen.

Gr fall nach Eingabe bed Hriegdmiutfterd 9foot eine fBerfttljnung jnrijtf|en ber

civilian control (ber Kriegdminifter ift hergebracf)tcntmje ;>iuiUft 1 tmb ben

Grforbenuifeu bed .0eered barftellcit.

3. £n§ 3Rili,\gejcfi bunt 21. 1. 03. £ie SHeformbcbürftigleit ber

XRilij (Diationalgarbe) hntrbc feit bem Kriege mit Spanien allgemein unb un-

umniunben .xugegeben. 3fach »erfehicbenen Anläufen erlangte ber Antrag eined

Abgeorbneten (Xicf), ber aber wohl im Ginncrftfinbiüd mit ber 9icgiening bor-

ging, ©efegedfraft. Dtach bem neuen ©efeft gehören — freilich mit berjdhiebeneii

Ausnahmen — alle ainerifanifchcn bürget bom 18. bid 45. Öebendjahre ber

SOc'ilif (früher „organlfierte SWUtj") ober ber SDMlijreferbe (früher .nicht«

organifierte 'JJtilij") an. (für bie SJJtlij bleibt cd bei ber äöerbtmg; Drganifation
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(fef)r michtig!), ©emaffnuug unb 2Raune3jud)t (ollen fid) tjiet in allen Ginjel»

ftaaten genau mit benen beS ftef)enben $ecreS (unb etwa aufgefteHter ©olunteer»

(Einheiten) becfeit, unb jmar muß biefer Suftanb innerhalb 5 Sauren oom Grlajj

beS ©efcßcS an erreicht merben. Ter ©räfibent ber ©crcinigten Staaten ift

befugt, bie Sollftärfe ber einzelnen (Ein!)eiten feftjitfeßen; altüberlieferte, befonbere

(Einrichtungen lümten befielen bleiben. 3m 5aHe eines feinblichen Ginbrucf)8,

ober jur Aufredjterljaltung ber Crbnuitg, ober jur Grjroingung beS ©eljurfamS

gegen ©unbeSgefeße faitn ber ©räfibent (bislang ftanb bie Verfügung über bie

©lilij tebiglich ben Ginjelftaaten ju) beliebig ftarle Seile ber (organifierten) 9Rilij

auf hüchftenS neun 9J!onate cinbencfen. 3 ft bieS gefchehen, fo unteTftchen bie

©lilijfolbaten benjelben M’riegSartiteln, toie bie regulären Truppen; aud) beziehen

fic biefelben ©ebüfjrniffe. 9!eu ift ferner, baß in jebent (Einjelftaat, Terri«

torium unb bem Tiftrilt Columbia ein ©cneralabjutant anjuftcUen ift, ber bie

Turdjführung ber oom ©unbe für bie 9)?ilij gegebenen ©eftimmungen über»

macht unb ben StricgSminificr über bie Stärfe ber ©iilij auf bem Saufenben

ju erhalten I)at.

Sie ©affen liefert (immer für bie früher „organisiert" genannte) ©lilij

ber ftriegSminifter nach ©laßgabc ber Stärfcjahlen ; fic bleiben (Eigentum ber

©unbeSregierung unb merben jährlich einet SHeoifion unterjogcu (bis 1. 10. 03
mären 70 616 ftrag=3ßrgenfen ©emehre unb 3919 Karabiner an bie 9J(ilij

oerauSgabt).

Alljährlich follen möglichst Biele ©lilijeinheiten gemeinfam mit regulären

Truppen üben; fte erhalten für bieje Seit bie gleichen ©ebührnifje; ber Ober«

befehl Berbleibt bem ältejten Dffijier ber regulären Truppen, aud) tuenn er einen

niebrigeren Tienftgrab belleibet als mitübenbe SDlilijoffijierc. Geeignete 9J?ilij»

affigiere tonnen sich auf ben 5D?ilitärfd)ulen be§ regulären £>cerc8 (ausgenommen

©eft ©otitt) meiterbilben. Jebe Kompagnie, jeber Troop unb jebe ©atterie

muß, fofern nicht XiSpcnfation Bon feiten beS betreffenden ©ouBerneurS beS Giujel=

Staates Borlicgt, alljährlich an SRärfdjen ober einem llbungSlager Bon minbeftenS

5 tägiger Tauer teilnehmen unb jum Gyerjicren in ber Kompagnie unb im

©ataiKon fomie jum Schienen minbeftenS 24 mal jufammentreten. Offiziere beS

regulären £ieereS besichtigen bie (Einheiten ber ©filij in öcjug auf AuSbilbung,

©etleibung, AuSrüftung unb Semaffnung; auch prüfen fic fflliiijoffijierc, bie jur

©ermenbung in Stäben ber im Kriegsfälle ju bilbenben ©olnnteerS« unb SJJlilij»

©erbänbe in Au8fid)t genommen finb. Tie CffijierSemennung ift unoeränbert

geblieben: Tie 9}(aunid)elften mähten ihre Cffijiere bis jum £>auptmann ein«

Schließlich; .fiauptleute unb Subalternoffijiere ermählen bie StabSoffijiere, unb bie

©ouBerneurc ernennen bie ©cnerale unb bie in ben Stäben oermanbten

Dfftjiere.

9Rit biefem ©efeß ift ber erftc Sdjritt jur Jpebung ber 3D?ilij getan;

roeitere merben nicht ouSbleibeu.

4. Unterm 23. 12. 03 uerfiigte Änberung ber ntilitärifcheu

fianbeSeinteüung (ift am 15.1.04 in Kraft getreten). ©iS bahin beftanbeu

8 TcpartementS (ogl. ©b. 28 S. 242), bie ©h<lippinen=TiBifion (jerfiel ihrer«

feitS mieber in 3 TcpartementS) unb ber Tiftrift Bon ©ortorico. Turd) bie

ermähnte 9leuorbnung ift baS übergroße unb befonberS michtige Tepartement beS

DflenS in 2 TepartementS geteilt, baS nunmehrige „beS DftetiS" unb ein neues

„beS ©olfeS" (of the greif); juglcich mürben bie jeßt 9 TepartementS baljeim

oier neu gebilbetcu, Bon je einem ©etteralmajor befehligten „Tioifionen" unter»

Stellt. GS beftehen nunmehr:
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1. Sic atlantifdje SiBifion (SepartementS beS CftenS unb beS ©olfeS:

StabSfifj auf ©oßernorS 38lanb, 9(ew ?)ort).

2. Sie 9?orb=Sioifion ('Departements ber Seen, iRiffouri unb Safota:

StabSfifc St. SouiS).

3. Sie SübmeftsSiBifion (Departements SeyaS unb Golorabo. StabS=

% Cflafjoma Gitt}).

4. Sie pajififdje SiBifion (SepartementS Galifomien unb Golum6ien;

StabSfiß S. granciSfo).

5. Sie ^tplippinen«SiDifii>n (Departements Suyon, SBiiapaS unb SIRin*

banao; StabSfiß 2Wanila).

SSoit ben 9 SepartementS baheint fabelt 7 bie alten ©renjen bemalten

:

jum Departement beS DftenS gebären je{jt bie Ginjelftaaten 9?eu=Gnglanb,

9?em ?)orf, 9leu=3erfeh. ff3enitfqloanien, Delaware, OTartjlanb, SBefbSSirginien,

Sirginien, ber Siftrift Kolumbien unb ber früher felbftänbige Siftrift (ßortorico

;

StnbSftb beS SepartementS wie für atlantifcbe SiBifion; baS Separtement beS

©olfeS umfaßt: 9iurb=ttaroliitn, Süb^arolina, Senneffee, ©eorgia, gloribn,

Alabama unb 3Riffiffippi. Sie für Guba beftimmten Sruppcn (ugl. unter III. 4.)

werben bem Separtement beS ©olfeS (StabSfiß Atlanta) ungeteilt.

3ebe SiBifion bat einen ©eneralftabScbef unb 1 ober 2 öeneralftabSoffiyiere,

bann 1 ©eneralabjutanten, 1 ©eneralinfpclteur (mit ein paar ©ebilfen) unb je

einen büberen Artillerie unb ©enieoffijier. Sie $1 ommanbeure ber Sioifionen

befehligen — inSbefonbere in bejug auf AuSbilbutig, Skfleibmtg, SSerpflegung

unb 2HaimeSjud)t — alle in ihrem '-Befehlsbereich ftebenben Stabe unb Druppen-

teile, fofern nicht auSbrücf lief) ausgenommen. Sie finb audj im ©ebarfSfaü ju

S?erfd)iebungen Bon Dnippen innerhalb itjreö SkjirtS befugt.

V. Utfohrotfen.

1. Grgebniffe ber SHelrutierung. 3m ©egenjaß ju früheren Grfah=
ruitgen h°6en bie Skrbeämtcr in ben leßtcn SKonaten beS 3<>hteS 1903 —
toohl wegen günftiger Cohnoerhältniffe im ianbe — bie erforberlichen (Heiraten*

guoten nicht liefern föntten.

2. StatiftifcheS. 3m 3af)re 1902/03 melbeten f i cf) jum Sicnfteintritt

83 362 SRann; baoon tourben 15 334 (18,39 °/«) angenommen unb 68 028

(81,61 %) jurürfgemiefen. (3m 93orjaf)re mürben 28 % angenommen unb

72 % juriidgewiefen) : Bon leptcreu 1902/03 1536 als AuSlänber unb 2648
als Analphabeten. SBon ben 1902/03 Angenommenen waren 13 472 (87,85 %)
in ben (Bereinigten Staaten, ber (Heft im AuSlanbe geboren.

Ser Abgang an (DJannfchaften betrag 1902/03 nid)t weniger als 29 141

Slöpfe (faft bie .fpälfte ber gegenwärtigen ipccreSftärfe), baoon 837 gefallen unb

an SSmtben wie Slranfheitcn geftorben; 13 276 nach Ablauf ber SienftBerpflidjtung

auSgefchieben ; 9791 als bicnftnntauglicf), infolge eincS friegSgerid)tli(f)eit SpradjcS

ober fonft jmangSmeifc entlnffc.ri ; 5034 fahnenflüchtig geworben unb 203 mit

'^enfion entlaßen.

Satter ber Sienftjeit: am 30. 6. 03 bienten Bon ben SRannfchaften

37 765 länger als 3 3ahre> 10 173 länger als 5, 2096 länger als 10, 1438
länger als 15, 904 länger als 20, 340 länger als 25 unb 56 länger als

30 3ahre.
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VI. Remontierung.

Drop be§ großen PfcrbcreicßrumS beS SmtbeS nnrb ii6er ©langcl au

geeigneten Dntppeupjerbeti geflagt, ber Grunb ift in ber ftarfen Dluöfußr guter

Pferbe — namentlid) j. 3t- beS ©ureufriegeS — unb in irrationeüer Pferbe«

jucßt ju juchen.

GS ift bie Anlage oon fHentontebepotS im Serie, unb jtoar in ber Seife,

baß ftaatlicße Dedßengft=©tationen angelegt, oon bicfen .fjjengften erzeugte güllett

angefauft unb in ben Depots jugeritten ufto. toerben, fo baß fie fertig an bie

Druppcu gelangen.

VII. (ßfltjirmngeltgrnßritfti.

1. PerföttlicßeS. ©in paar ungentößnlicße (Trimmungen maeßten Oiel oon

fid) reben. ©o Anfang 1902 bie (Ernennung beS ©olunteer«Cberften gunfton

jum ©rigabier«General im fteßenben .fieere (für bie unter redjt jtoeifelßaften

©erßältniffen erfolgte Gefangemtaßme beS Snfurgentcnd^efS Dlgutnalbo auf ben

Pßilippinen); bie ©eförberung beS $auptmannS Grojier oom 3cll flforP!* jum
©rigabier=Getteral (ber Präfibent fann bei ber ©eförberung jum General bis

auf ben ^jauptmannSgrab juriirfgreifen
;

feine (Ernennungen unterliegen aber ber

©eftätigung bttrd) ben ©enat) unb enblid) bie (Ernennung beS ©rigabicr=GeneralS

Soob jum Generalmajor. Gr tnar nocß unter SOlc ftinlet) oom ©tabBarjt jum
©rigabier=General beförbert unb bann Gouoemcur Don (iubn bis jur ©elbft-

ftfinbigteitStoerbung ber Dfepttblif. ©eim Dlbfcßlttß beS ©ericßtcS toar feine —
angefodjtenc — Grnennung jum Generalmajor nod) nitßt beftätigt.

2. gutoaeßö. DaS OffijierforpS (tat nocß immer ein luenig barunter jtt

leiben, baß — toie muß bem ©ürgerfriege — infolge beS ft'tiegeS mit ©paniett

allerlei (Elemente bie Gpauletten erßalten ßaben, bie fid) im Trieben nidjt als

öolltocrtig enoeifen unb amß nießt mit einem ©tßlagc auSgcmcrjt toerben fönnen.

Säßrcub üor 1898 Seft EjJoint ßauptfädjlid) für ben Effijiererjaß forgte, fiub

Oon 1898 bis SRitte 1902 Don bort nur 270, außerbem aber 1542 Effijiere

eingeftellt toorben. ©on leßtercr 3aßl loarcit 016 ootßer ©oluutceroffijiere,

414 tourben bem SKannfdiaftSftanbe unb 512 bem ßioil entnommen. Ebtooßl

bie 3aßl ber 3ögli»gc Seft ©oint8 erßiißt toorben ift, toerben muß in 3ufunft

nod) Diele (Ernennungen auS attberer Duelle nötig fein. Sür 1902/03 ergaben

fid) bie jolgenbeit 3oßlett. GS cutftammten oon ben nett ernannten Cjfijieteit:

Infanterie JtaoaHerte Artillerie Summe
Der STOilitätsAtabemie SBeft 'Point . 43 22 18 83
Dem itinnnicfinrtounnbc .... 32 8 4 44
Dem gioitftanbe 47 2 1 50

Die ©eftiminungen über baS Dffijtenoerbcn ber SRannftßaften finb reicher«

ßolt abgeiinbert; j. 3t. barf ber betreß'enbe Dlnloärter an bem auf bie Slnmelbttng

folgettbett 1. September nitßt über 30 unb nießt unter 21 3aßre alt fein, unb

muß er minbeftenS 2 Jaßre eßrenßaft gebient ßabett. SWelbung atljäßrlicß üor

bem 1. Sebntar; ber DepartemcntScßef orbttet bie ©rüfung an, bie bttnß einen

?lu8jd)itß oon 5 Cffijicrett (baruntcr 2 Dlrjte) oorgenommen toirb unb fid) auf

Menntniffc, SJJoral unb förperlicße Gigitung erftredt.

3u enoiißneit finb noeß prioatfeßulen, bie fid) nebenbei — in geringerem

ober ftfirferem Grabe — mit militarifeßcr SluSbilbuttg befaffen. ©ie finb im

allgemeinen red)t beliebt unb liefern öorneßmlicß Dfftjicre für bie SDlilij. Diener«

bittgS lönnctt bie fcd)S toidjtigftcn berartigen Dlnftalten jäßrlicß je einen Dffijier
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für baS reguläre Jpccr liefern, bet inbeS bie Dorgejtßriebenen Prüfungen nixh

nadijumadjen l)at.

3. 9Jiit 9türffid)t barauf, baß gclegcntlidi ber ©ermeßrung ber 'Artillerie

burd) baS ©ejeß Dom 2. 2. 01 jafjlreidje jüngere Offiziere nnbeter Soffen jur
Artillerie Dcrjcßt fiixb, muß jeber Leutnant biejer Söffe Dor ber ©eförberung

jum Oberleutnant eine Prüfung in ber ©alliftif oblegen. SDiitte 1903 ftanben

uoit fänttlid)cn Artillerieoffizieren nur 34 u
/o über 5 3aßre in ißrern ©erufe.

4. Anfang 1903 mürbe bie regelmäßige Ginreidjung Dcrtraulicßer Cualifi*

fationSbericßte über alle Offiziere angeorbnet.

VIII. Ülobilmadjung.

1. Tic 3nfantcrie=ftonit)agnicn unb TroopS ber Sfanallerie fönnen bei

einer griebenSftärfe Don 65 Stopfen oljne Dffijiere nid)t alb IticgSbraucßbare

(Einheiten angefeßen werben. Sine Diejcrue, auf bie ^mangämeife (auf ©runb
eingegangener ©erpflidßtung) jurücfgegriffen mcrbeit lönnte, gibt cS nidjt. Senn
nun auf ©runb früherer Gifaßrungett maßt anjuncßincn ift, baß fid) im Kriegs*

falle eine ßinreießenbe Augaßl aller Salbölen jum Siebereintritt melbcn mirb,

fo ftellt biefer /juftanb boeß eine Sdpoäcße ber Seßrfraft ber ©ereinigten

Staaten bar.

2. ^m Sommer 1903 mürbe ein gemeiufamer, auS je 4 ßoßen Cffigicren

beS StiegS* unb JVlottcnminiftcriuniS befteßenber AuSfd)uß gebilbet, ber fid) iit

regelmäßigen 3wif(ßenräumeu (unb gelegentlid) bejonberer ©orfommniffe) Der*

fammelt unb alles auf bie Kooperation Don Üanbßcer unb glätte (namentlidi

aud) ßinficßtlicß beS MriegeSl ©ejiiglidic berät. Alle ©erßanblungen gelten als

Dertraulid).

3. Ungcfäßr gleichzeitig mürbe auf ©raub einer Serftänbigung jmijehen

.£>ccre8* unb glottenDcrmaltung bie gejamte Hüfte jroecfS ©erteibigung im Kriege

in 4 Abfcßnittc geteilt: 1. Dom Üeucßtturm bei Gßatßam (Kap Gab) bis gunt

©arnegat*2cud)tturm (91cm Serfep.); 2. Don ßier bis jur Spißc Don gloriba

;

3. beit ©olf Don Wcrifo: 4. bie Hüfte bcS Stillen DjcanS. l'anbßecr toie

glatte ift für beu Kriegsfall ein ganz beftimmter Abfcßnitt jugeroiefen.

4. GS mürben unb roerben fortan Cffijicrc anberer Saßen ju ißrer

Crientierung auf 1 Wonat in bie HüftenfortS fommanbiert.

IX. Xuebilbung.

u. Allgemeines.

1. Tie Tnrcßficßt beS Infanterie * GjrerjierreglementS ift Gnbe 1903 ab

gefeßlofjen, bod) finb bie barauö fid) ergebenben Anbetungen nod) nicht befannt

gemadjt. Gine Turd)fid)t beS Artillerie * GjerjicrrcglententS ift im Serie : in

bejug auf baS ber .Uaunllerie finb Änbcnmgcn fürs erfte nicht beabfid)tigt.

2. GS ßat fid) ßerauSgcftellt, baß in beu leßten gaßren — entgegen ben

©eftimmungen — baS Turcßfcßmimmcn Don glüffcn feitcnS ber Haonllcrie nirgenbs

geübt loorbeu ift.

3. 3m 3Qb re 1 902/03 naßmen Don ber Wilij an Sagerübungen ( meßrfad)

in ©erbiitbung mit regulären Truppen; Dgl. unter c) 1000 Cffijiere unb

13 000 Wann teil. Tie auf ©runb beS neuen WilijgefeßeS Dorgenommcnen,

©efidjtigungcn ßaben in meßreren Staaten unjulänglid)c AuSbilbung in 3*e len >

GntfernungSjcßäßen unb ©elänbebenußuitg ergeben.
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4.

gortan fjnt jutn 30. 6. j. 3& jebet Effijiet (mit ÄuSnalfme bet

©enerale unb 2lbtcilungSd)ef8 im ©eneralftabe bis junt Kompagnie» ujm. Gf)cf

unb Borftefjer eineä 2BerbeamteS abwärts einen Bcrid)t über feine bienftlid)e

Jätigtcit im abgelaufenen galjre einjureidjen.

b. $d)ttlen.*)

1. ®ic Diilitiirn tnbemie ju 9öeft Point jeigte Anfang 1903 bie fjöcfifte,

bislang Dorgelommenc Sd)iilerjaf)l (471), baoon 94 in ber 1., 129 in ber 2.,

130 in bet 3. unb 118 in ber 4. Waffe.

2. 2ln ben 0antifonfd)ulen fjabett alle Ipauptleute mitjuwirfen, bic

weniger als 10 goljrc Cffijier finb.

3. Bei ber Slaöallerie* unb 3etbartillerie=9tpplifation8fcf)ule im

gort SHilet) finb Surfe jur SluSbilbuttg Don SRannfdjaftcn im Befdjlagbienft ein»

gerichtet.

4. Sdjule für untcrfeeifcfjc Berteibigung in gort Lotten. GS finb

neue Beftimmungcn für bie 21u8bilbung oon GlcltrijitätSfergeanten gegeben. 2tud)

3i»iliften tonnen teilnefjmen unb werben bann naef) Beftcfyen ber Prüfungen
Sergeant.

5. Die neue Scfjule für allgemeine SHenftf cnntniS unb lätigfeit

in ben Stäben ift am 1. 9. 02 in gort Scaoemoortf) eröffnet. £er Stom»

manbant beS gortS ift jugleidj if)r lireltor. ®ie Selber müffen unter allen

Umftänben bienftälter fein als bie Sdpiler. GS wirb gelehrt: Xaftif (ßnupt»

faefj), .fteerwefeit, ©efe^cSlunbe, militärifdjeS SanitätStoefen unb .'ppgiene. Xer
KurfuS bauert Dom 1. 9. bis 30. 7.; »ont 30. 7. bis 31. 8. fdjlicfteu lief)

felbmäftige Übungen im ©elättbe an. präbifatc „Dorjüglitf)" unb „befriebigenb".

23er nidjt beftept, fann nnd) einiger 3^1 bie 'Prüfung wieberljolen; Oerfagt er

nochmals, fo ift an ben .HriegSminifter ju berieten.

6. 21m 21. 2. 03 ift ber ©runbftein ju ben Baulidjfeiten beS 23ar

Go Hege (in ben 2Baffjingtonbarrad8t gelegt.

c. SJlanöotr.

1. Kombinierte OTanouer jwifdjen Sanbtruppen (Küftenartitterie ber be=

reffenben Bejirfe unb einigen Sülijeinfjeiten) unb ber glotte fanben junt erftett

®{ale im September 1902 bei fRewport unb an ber öftlidjeit Ginfalfrt beS

Song gSlattb SotmbS ftatt; 1903 im 21uguft in ber ©egenb oon portlanb

(SOiaine). Sic joHett ju einer ftcljeubcn Ginrid)tung werben (ogl ©Ueberung
beS ©eiteralftabS).

2. 3n gelbtnanöoer auSlaufenbe 2aperü6ungen, an betten reguläre Gruppen
unb SÄUi* teilnnl)men, fanben ftatt:

1902: bei gort 9ülep Dom 20. 9. bis 9. 10. 2ln regulären Gruppen waren

beteiligt: 3 3nfanterie=9tegimenter, 3 GSfabronS, ü gelb=Batterien, 1 Pionier»

Bataillon unb 21bteilungett Dom Signal» unb SanitätSforpS; Don ber SJJilij

fanb eine fdjwadje Beteiligung ftatt : 1

1

1
/* Bataillone oon nur 4 Ginjelftaaten.

lie Jpaltung ber Sötilij fattb nicfjt allgemeinen Beifall.

1903: bei SBeft point Dom 26. 9. bis 16. 10. SReguläre: 2 3n
f
fl»*cHe=

iHegimcnter, 2 ftroopS, 3 gelb»Batterien unb Heine 21blei(uttgen Dom ©enie», Signal»

unb SanitätSlorpS. füiilij: 20 Bataillone auS 3 Ginjelftaaten. genier

*) SetreffS ihrer 9Ieuorbnung ufro. f. Sb. 28. 3. 247.
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bei SHileft Oom 15. 10. bi8 27. 10 Weguläre: 4'/s 3nfanteries9tegi=

menfer, 3 Gdfabrond, 6 Jelb=öatterien (mit bem neuen Woterinl), 1 pionier

=

'öntaillou ujro. 3Jiiti^ : 10 3nfnnterie=l)icgimcnter, 3 öatterien, unb 1 Pionier
Tetadiement aud 6 Ginjelftaaten. G8 mürben nur elementare Tinge geübt.

d. SRtnt TicnftBotfdjriftcn.

Seftießöorfcftrift für .öanbfeuerroaffen (Small arms flring regulations ).

X. Btfjtpltn nnb (Seift.

ytm 11. 6. 02 feierte bie Wilitärnfabemie ju Söeft Point ba8 Je ft iftred

lOOjäftrigen iöefte^enS. ©ie hat bem fpeere uicl brauchbare Cffijiere ge-

liefert. — 28ad im übrigen beit Cffijierftanb anbetrifft, fo ftat ber Präftbent

lief) oeranlaftt gefefjen, in fdjarfer SBcije Uor bem Perfueft oon Peeinfluffungcn

jugunften einzelner pierfönlicftfeiten ju luamen. Ter SriegSminifter fetnerjeitd

luamte eiubringlid) uor Reimten junger Cffijiere, bie audfcftlieftlieft auf ihr

Webalt (burchfcftnitt lieft 116 Tollard monatlich) nngcroiejen feien ($eiratderlau6ni8

ift nieftt erforberlicft). Gin Cffijier mürbe mit Tienflentlajjung beftraft, roeil er.

auf bie Cenoenroorther Scftulc fominanbiert, nüftt lernen toollte: ein anberer

rourbe mit einem jaftr 3utüeffeftung im Sbancement beftraft, weil er in ber

£>auptmanndprüfung burcftfiel.

Tie Wanndjucftt lieft im Jpeere nach roie Dar ju luünfcften. Tad prägt

fieft and in ben Peftrajungen unb in ber ;jaftl ber gaftnenflftcfttigen. 3m ja ft re

1901/02 mürbe Don je 20 Wann unter ber Saftne einer gericfttlicft oerurteilt.

Gd tarnen u. a. uor: 760 Perurteilungen roegen Trunfenfteit im Tienfte; 477
megen Tiebftaftld, 17 megen Dtotjucftt, 19 megen Worbcd ober Totfcftlagd, 46
roegen WorbDerfucftd ufm. Sn Wiftftänben unb '.Barbareien auf ben Philippinen

maren aueft (Offiziere beteiligt. Tie ßaftl ber Jaftnenflücfttigen ftieg roieberum:

ed mürben fahnenflüchtig 1901 (bei einer ©tärfe oon 71 006 Wann) 3110
Wann, 1902 (79 086) 4667 unb 1903 (61 988) 5034 Wann.

Ter .Cmiiptgvunb für bie betrübenben Grfcfteinungen auf bem Gebiete ber

Wanndjucftt fieftt man allgemein in ber Sperrung ber Slamiuen bureft bad

Wefeft oom 2. 2. 01, melcfted ben 2lu8jcftanf Don ©pirituofen jcglidjer 21 rt in

ben Kantinen oerbictct unb fie fo eyiftenjunfäftig maeftt. Tie aufterftalb ber

ftafernen befriebigte Truntiucftt trat feitbem mit allen üblen Pegleiterfcftcinungen

berart ju Tage, baft eine ftarfe, auf Slbfcftaffung jenes Perbotd ^in^ielenbe öe-
megung im Wange ift. Tie militärifcften Porgejeftten fpreeften fieft faft audnaftmlod

jugunften ber ftnntine aud.

Welegentlicft eined groften Sudftaubed hatte bie Wilij jur ^lufrecftterftaltung

ber Crbnung einjutreten; fie mürbe ihrer Aufgabe gerecht, geriet aber baburtft

in einen geroiffen Wcgenfaft jur Srbeiterpnrtei.

XI. Utfelribung unb Xuerüftung.

a. Stflcibunfl,

Witte 1902 mürbe bie Ginficftning einer neuen Selbuniform Oon olioen^

grüner Jarbc befcftloffen (ogl. Wilit. 28. öl. 1902 'Jir. 75), bie anfänglich in
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uerfd)iebcner Stoffftfirfe für SBinter unb Sommer bienen (oOte. Spüler ift man
für ben Sommer bei fifjafi geblieben. Tie olioengrüne Uniform, neben ber bie

alte ©jerjieruniform weiter befielt, ift mit ih'ücffidit auf bie noefj iinnufgebraurf)ten

©eftfinbe an alten Uniformen nur an bie oon ben ©£)i(tppincn juriitfleijrenbcn

Truppen nuSgegeben. giir Offiziere war fie Dom 1. 7. 03 ab obligatorifrf).

Ta Qud) fonft Oielfacßc 'jlnberungen Oorgenommen Waren, Würbe eine umfang^

reidfe neue ©edeibungäoorfdjrift (abgebuicft in 'Jlr, 2054/2055 bei! Army and
Navy Journals) ßerauSgegebeu.

b. SluflrüftnnB.

1. gm grüßjaljr 1903 Würbe mit bent neuen Springfielb = @ewef)r
eine ijkobe im großen (5000 Stüct) begonnen. Tie ftnotlicfjcn SBaffenfabrilen

ju Springfielb unb granffort tjaben eine ffirweiteruitg erfahren.

2. Sluf ben '-Philippinen ift berfmßgweife ein ©olo=©ajonett (©olo ift

baä große siampfmcjfer ber ©ingeborenen) eingefüfjrt unb tjnt jeßr befriebigt.

3. gür bie gnfanterie finb ©ntroncngürtel eingefüßrt, bie, Oon über

bie Sdiultern füßrenben ©ünbem, mit getragen, in ißrem ganjen Umfreije ißn=

trontafdje an *Tn|cf)e jeigen, für ©eweßr* Wie iHeooloermnnition. 8n erfterer

faffen fie 90 Patronen.

4. Tie neuen gelbgefdjüße (iHoßrrütflouffpfient mit Sdjufgtfjilben) er=

halten einen fßafifarbenen Slnftrid).

5. gn ber Sbüftenoerteibigung (gort« Wie unter) eeifd)) tjat bie ©leftrijitüt

eine ganj nußerorbentlidfe Sertoenbung unb Serbotlfommnung gefunben.

XII. flubgrt.*)

a. StoatebauCbalt.

1902/03: ßinnaßmen . . . 558 887 725 TottarS

SluSgaben . . . 506 710 935 *

Überfluß. . . . 52 176 790 ToüarS

b. $eereof)BHi!f)aft.

infolge bcr Jperabminbcrung bcr IpccreSftärfe finb bie Sluggaben beftünbig

heruntergegangen ; fte biirften inbeS jeßt ben 'Diinbeftftanb erreicht ^aben. ©8
würben auSgegeben bejw. follen auSgegeben Werben in ben 5He<ßnung8jaf)ren

1900/01 biä 1904/05 (in runben 3ö(ßcn unb in SDUUionen ToüarB) : 128;

113; 99; 77,9; 77,7.

e. SStnftoncn.

9?od) immer ift bie tJJenfionStaft, fjanptfücfjlitf) infolge ber leßten Kriege, feßr

groß; für 1902/03 betrug fie 141 752 870 Tollarä. Ter ©etrag ift in ber

Slbnahme begriffen; ber tjödpte bislang gejaßltc gaßreSbetrag belief fiel) auf

161 774 372 TollarS.

*) £aä Sied)nung«iaf)t tnbei mit bem 30. 3uni.
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Xm. Citfrotnr.

1. 3m 3lprilheft ber Atlantic Monthly 1902 finbet fidj rin ausführlicher

9iücf blicf bon C. ©arrifou Sliünrb auf bie Gntnnd düng beS £>eere8 bis

jum heutigen Jag.

2. tpanbbud) für ben eleftrifdjen Jienft, auf SBcranlaffung beS ©eneratö

SOiilcS, DerfaBt Don £>auptmnnn 0. £. Slnberfon (9Jeu 'Jorf 1902, J. »an

'J(oftranb).

3. Jperbft 1902 erfchien jum erften 3Kale: Notes of military interest

for 1901, httauSgegebeu unter 'Uiitmirfnug mehrerer Cffijiere Don Dberfb
leutnant 35?. 21. ©itjipfon, Gfjcf ber 9?ad)rid)tenabteilung (betrifft aud) frembe

Slänber).

XIV. (finrllen.

1. Jie Annnal Reports ber oberften 3Jiilitärbehörben.

2. Ja8 Army and Navy Journal.

3. SSeretnjelte 2lngaben beutjdjer Blätter.

u. 'Sruchhaufeu.
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iOtiirrr Anbrrnngrn in ber fonnation nni) lüobilmadinng brr

rufftfdjfn oftafiatifdirn ?rnppen.

Stuf (Beranlaffung ber eingetretenen triegeri)d)cn CSreigntffe im fernen Cften

finb (Silbe Januar o. St. ioid)tige gormationgänberuitgen unb (Berftärtungcn bei

ben oftfibirijtben Gruppen eingetreten.

So tourbe bie gormation einer 9. Cftfibirifcfjen Stbüpen=93rigabe, beftebenb

auä ben neu aufgeftcllten (Regimentern 9ir. 33 bis 36, tuie eg jdjeint jebeg

ju 3 (Bataillonen, nnbefoijleii, beggleidjen eine 3. Cftfibiriftbe Sappeur*(Brigabe

neu aufgeftellt. 2>ie Stämme ju biefeu 9feuformationcn, ju benen junäefift nod)

eine 10. Sd)üt5en=SBrigabc unb ÜIrtiKcric binjutreten follcn, finb aug bem euro=

päijtben (Rufilanb entnommen toorben.

91m 28. Januar a. St. erging ber (Befebl, aug ben 2d)iipen=(8riqaben SHr. 3

(bigijer auper itorpgoerbnnb im firoantunggebiet), Dir. 4 (bisher Born 2. Sibiri=

fd)eit Srmeetorpg und) Sroantung abfommanbiert) unb ber neu aufgefteHten

(Brigabe (Rr. 9 ein 3. Cftfibirijdjeg 9lrmceforpg ju formieren. $aju als

(Reiterei: bie Irnngbaitnl*.Uaiafen-9'rir|0öc ju 2 (Regimentern ä 6 Sotnien mit

Strtitlerie unb Borläufig bie Cftfibiriftbe Sd)üpcns9(riillerie=9lbteilurtg ju 3 (Batterien,

gerner bag neuformiertc 3. Cftfibirifd)c Sappeur-Bataillon. ftommanbeur beg

9lmteelorpg ©eneralleutnant Stoeffel, biäfjer Slommanbant bon (jJort Slrttjur.

Xcr Beitaub ber jepiqen 3 ftbirijdjcn 9lrmeeforpg, bie nunmehr bag ®rog
ber „(IRanbftburiiiben 9lrmee" bilben, geftaltet fid) bemnad), toic folgt:

1. Sibirifdjeg Slrmeeforpg (biäfjer Stabgquartier Sfifolgf— Uffurigfi,

jept Boraugfid)t(id) fübtoärtg Borgefdjoben): bie Sd)iipen=Brigaben 'Jim. 1, 2, 6

mit jufammen 12 (Regimentern = 24 bejtu. 36 Bataillonen. 9luperbem felb=

ftänbige Scfjüpenbrigabe Dir. 7 atg Befapung Bon SBlabitooftof = 8, im

Slriege 12, (Bataillone. $aju alg (Reiterei: bie Uffuri=(Heiter=Brigabe 2’/s bjtn.

3 (Regimenter, mit im griebeu 14, mobilifiert 18, Sdpoabronen unb Sotnien.

91lg 9lrtiHerie: bie 1. Cftfibiriftbe 9lrtillerie= Brigabe 8, mit 2 2Rötfer=,

10 (Batterien. 9lujjcrbcm bag 1. Cftfibiriftbe Sappeur^BataiHon.

2. Sibirifcbeg 91rmecforpg in ber URanbjdjurei. 9ln Jnfanterie Borläufig

nur bie 5. Cftfibiriftbe Stbüpen=Brigabe, 4 (Regimenter = 8 bejm. 12 Bataillone.

9llg (Reiterei: 1 2rangbaifal= unb 1 9lmur4lafafen=SRegiment, auf griebengfup

jufammen 9, mobilifiert 12 mit 3. Slategorie big 15 Sotnien. 9llg 9lrtUleric:

*) 9lbgeitf)loücn am 22. gebruar 1904.
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bie 2. Cftfibrifdje ArtiUerie»©rigabe ju 4 ©atterien unb (?) bic TranSbaifal*

ArtiUerie=Abtcilung = 2 ©atterien; bnju baS 2. Oftfibirifdjc ©appeur=©ataiflon.

Cb biejcsS (ef)r fd)n>nd)c ArmceforpS mittlerweile burd) ßulommnnbicrungen oon

oiiberer (Seite berftärlt tuorben ift, ift ini6elannt. @8 mürbe» baju bic beibcn

au§ bcm curopäiidjeu {Rußlanb nadj Cftaficn tranSlojierten 3nfanterie=©rigabcn

mit 6 Batterien uerfügbar [ein.

3. ©ibirifdjeS ArmceforpS, Kroantitn bejro. im ©üben ber anbfrf)itrei

am Jialuflufs. Infanterie: Dftfibirifdje ©d)üpen=©rigaben 9?m. 3, 4, 9 mit

jufammcn 12 {Regimentern — 24 bejro. 36 ©ataillonen. {Reiterei: bie TranSbaital*

Kafafen=©rigabe, 2 {Regimenter a 6 ©otnien mit 1 '-Batterie. Artillerie: bie Oft*

fibirifd)c ©d)üpcn=Artillerieabteilung == 3 '-Batterien; bajti ba8 3. Cflftbirifdje

(Sappeur*'Bataillon.

©elbftänbig als ©efnpung mm ißort Arthur bic 8. Cftfibirifdje Sd)üpciu

©rigabe 4 {Regimenter = "12 ©ataiUone.

Tie »orhanbenen ©ifcnbaf)»*, geftiingSartiUerie* unb tcdjuifc^en Truppen,

be8gleid)eit bie ©renjroncf)e beö TrattSamurbejirfS finb biefen ©treitfräften hinju*

jitredjnen.

Srtmtlidje {Referüeinfanterie* unb Kafafentruppeti, be$gleirf)en bie 'Jfejeroe-

artiUerie im ©ereidj ber SDJilitärgcbiete Amur unb ©ibirien, finb Bermittelft

(Einberufung ber {Referoen au8 biefen unb auch ben benachbarten curupnijctjen

{Diilitärbejirfen auf KriegSfug gebracht tuorben. (Erfter 9RobilmaehungStag

28. Saminr a. St. (E8 fommcn baburd) al8 ©crftärfung für bie 'Hianbjchurifche

Armee hinju auS bcm 9Rilitärbejirf Amur an Infanterie: bie 1. ©ibu
rijche !gnfanterie=Tiüifion (im grieben ©rigabe ju 4 ©ataiUonen) mit 4 SRegi*

meutern =16 bejro. mit 4 {Referee = 20 ©ataiUone. An {Reiterei: 5 Trans*

baifal*Kafafen=tRegimenter 4 6 ©otnien, unb jroar 4 jroeiter, 1 britter Kategorie,

öon betten bie {Regimenter jroeiter Kategorie 3Serchneubin8l, Tfchita, 9fertfd)iii8f

unb Argun laut ©efehl öom 27. Januar eine TranSbaifai=Kafafen=Tioifion ju

formieren haben. Taju 2 TranSbatfal = Kafaten * ©ntterien jroeiter Kategorie unb

3 guf5lnfafen=©ataiUoiie.

AuS bem SRilitärbejirf ©ibirien: 2 ftbirifd)c !gnfnnterie=TiDiftonen

mit 8 {Regimentern = 40 ©ataiUonen. (Etroa 6 fibirifepe Kafafen*5Hegimenter,

batton 4 SRr. 4, 5, 7, 8, im Kriege formiert ju einer fibirifepen Kafafen*
Tiöifion unb an ArtiQerie, burd) 'Diobilifiening ber fibirifchen {Rejeroe*

nrtiUerie*Abteilung (im 3trieben 2 ©atterien) 4 Abteilungen ju 2 ©attcricn.

Aitbefofjlcn ift ferner bie Aufftellung eine8 4. ©ibirifepen ArmecforpS,
ju beffett ©eftaitb bie oben genannten, im 9Rilitärbejirf Sibirien mobilifierteit,

Truppenteile Bereinigt fein bürften.

©ermittelS {Reuformationeit im europäifepett {Ruftlanb [ollen fftnttlicpe

(bisher 36) Oftfibirifcpen Scpüpen* {Regimenter tton ben bisherigen 2 ©ataillonen

pro {Regiment auf 3 ©ataiUone gebracht roerben. gebe ber 9 ©cpüpen=©rigaben

mürbe bentttad) 4 {Regimenter = 12 ©ataiUone ftarl fein, gür einige, roenit

nicht aUe, biejer Schilpen* ©rigaben roerben ©cpüpen * ArtiUerie * Abteilungen

4 3 ©atterien aufgeftellt.

SRacp neueften {Racpricpten h°t ber bisherige KriegSminifter Kuropatfin ben

Oberbefehl über bie 9Rattbjcpurijtpe Armee erhalten.
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Mt Taktik ker Infanterie unk ker

kertntnkenen IDaflfen 1903.

A. Pit 6rfi|rfti$ra its fakafrikflai|<jfB pritgts.

Sie im Borjüßrigen 53erid)t (S. 236 u. f.) geäußerten Anfdjauungen über

bie llrfacßen ber engliftßen ÜJlißerfolge unb über bie micßtigften fießren, bie au§

jenem Stiege gu gießen fiub, mürben burd) meitere SJeröffentlüßungen im Bollen

Umfange betätigt. (Sin burd) gnjantcrie nnb Artillerie grünblid) borbereiteter

Angriff, ber bie Gntfcßeibung burd) geuer unb nicf)t burd) bie 53eine fudjt, ber

gleicßmäßig feft gront unb glante beS gcinbeS anfaßt, roirb and) in gufunft

ftetS gelingen. Sie non ben ©nglänbem gur geit nertretene Anjdßauung, jur

5Jerminbentng ber Sßerlufie nur bünne ©cßüßenlinieu angutuenben, mirb auf bem
geftlanbe nidjt in biejem 9Jlaße geteilt. Sie geuerüberlcgenßcit mirb nur burd)

ben gleüßgeitigen ftarlen Ginfaß boit Patronen nnb ©cmeßren gemonnen; nur

roo id) ben gcinb ßinßalten ober bejcßäftigen null, genügen meuige öemeßre
mit ftarfem SRunitionSeiniaße. Sie engliftßen Angriffe finb gefdjeitert, meil ben

bünnen engliicßen gcuerlinien ber 3ufammenf)alt unb ber ftete Aacßfcßub Bon

rücfmnrtS fehlten, melcßc erft basS geftfeßen auf ben Slaßentfernungen ermöglidjen,

bann meil ber Angrijf nur mit Seilen, niemals einßeitlicß ucrfudjt mürbe.

53emerfen8mert ift bie Grftßeiitung, baß, menn eS einer ftarfen geuerlinie einmal

gelungen mar, lief) auj ben Utaßentfemungen einguniften, bnä geuer beS 5?erteibiger8

merfließ an AJirlung natßgulaffcn begann. ©erabe ber fübafrifanifeße gelbgug

beftätigt bie alte Seßre, baß beim Anfeßen beS Angriffs Siefenglieberung

erforberlicß ift, baß biefe aber im üaufe best geuerfampfeS unbebingt in bie ®e=

fecßtSlinie aufgegangen fein muß. Sie Siefengliebctuitg ift fomit lebiglitß SOiittel

gnm 3>ftd, aber niemals ©elbftgmed. Unterftüßungen unb tKeferoen müffen bei

ber .jjanb fein, um fofort in bie geuerlinie eingefeßt gu merben. Ser 3Jliß=

erfolg ber .f)od)lanber=53rigabe bei dJlagcrSfontciu mar mefentlid) babureß Ber=

fcßulbet, baß bie ®arbe in einer Aufnaßmeftellung gurüdgeblieben mar. Ser
Mißerfolg ber englißßeu Angriffe auf bie am fßaarbeberge eingeftßloffenen 53uren

finbet burtß baS geßlen jeber Siefenglieberung feine Grflärung; ein befolgen ber

oorßin ermäßnten ®ruitb|äßc füßrte gu ben jeßünen (Erfolgen bott GlanbSlaagte

unb Bon Sriefontein. Sie ßier Bertretcncn Anftßauungen finben ißre BoUe 53e-

ftätigung bureß bie Bon ber SriegSgefcßicßtlicßen Abteilung I beS ©roßen ®ene=

ralftabeS ßerauSgegebene ©tubic: (Erfaßtungen außereuropäiftßer Sriege
neuefter 3**1. faelcße bie Sümpfe bon Golenfo unb SJfagerSfontein im

Segember 1899 beßanbeln.*) 2Rit SHetßt mirb barauf ßingemiefen, baß bie (Er=

faßrungen ber Solonialfriege fcßäbigenb auf bie Anfcßauungen ber Armee ein»

*) A 1.

19*
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loirften, inbcm fic baS SSerftäiibniS für bic Aufgaben beS großen Krieges bc-

einträd)tigten. „3m .'pccre ging baS ©efüf)l für bie $jöf)e ber Verluftc oerloren,

lucldjc eine Xnippe fjeutjutagc ertragen mufj, menn fic einen ernfteren Singriff

burdjfüfjren roiU. Stfjuit geringe Verlufte mürben als empfinblidje ©inbuße be=

jeidpiet, unb in ber .f)ü£)e ber Verlufte erblitftc bie öffentliche Meinung einen

SSertmcffer für bie giil)rung."

Xiefc alljuhofjc ©infdjfijjung ber Söerlufte tarn reglcmentarijd) beim 3n=

fantcrieangriff baburd) jum SluSbrucf, bau baS brittc X reffen itt einer Stufnaijme

ftellung junufgefjnltcn unb erft nadi gelungenem ©türm jur Verfolgung beS

geinbeS perruenbet roerben follte. „Xer Öcbanfe, baß ber leßtc 'Dinnn jum ©r=

ringen beS GrfolgeS einjufeßen fei, mor bem ^Reglement fremb."

Xattn mirb in ber ©injelfdjrift aber aud) barnuf ffingemiefen, bafj mehr

al§ früher jeelifdje ©inbrüefe beS güfjrerg pon Einfluß auf bie Gefechtsführung

gern erben finb. Vei ©olenfu mar nidjt bie Xruppe gef(f)lagen, jonbern if)r güffrer,

ber im Pollen fDiaffc bem STnfturm ber feefifd)cu ©inbrüefe erlag, nicht claftifdjen

©eifteS mar, um einer oeränberten Siage ^Rechnung ju tragen, fibnlidte ©r=

fdieinungcu jeigen aud) bie fpäteren ©rcigniffe. ©ine nachträgliche Prüfung
ber Kämpfe lehrt, baß jäheS gcftf)alten an ber 0Jefed)t8abfid)t, rürffichtSlofer

©ebraud) ber IRejeroen, Verfud), mag am Xage nicht gelungen mar, in ber

Xunfelljeit ju erreichen, faft immer jum ;lielc geführt hätten.

3m 9lnfd)luß an bie ©rfafjrungen beS fübafrifanifdien Krieges finb in faft

allen ©taaten Verfließe gemacht morben, eine gelbuniform Pon menig auf*

fallenber garbe ju finben; für europäifche SSerhältniffe lag bie .öauptfcf)mierig*

feit barin, eine für SBinter unb ©ommer gleichmäßig giinftige gärbung feftju»

fteUcn. '.Uacf) ben Verfließen fcf)roebt fie jmijehen gelbbraun (Kl)nfi) unb graugrün.

Vrnftifdje Vcrfudfe ber oftafiatijdjen VcjaßiingS=Vrigabe im 3anuar 1903 er»

gaben folgenbeS. ©8 mürbe ein fricgSftarfer $ug gebilbet, non bem bie erfte

©ruppc unferen grauen Söinteranjug anljattc, bie jroeite bie alten blauen

Siterofen unb fdpoarje Xud)f)ofen (alfo ganj bunfel), bie britte Mfjati, bie Pierte

äRäntel unb bic fünfte Xrillidjanjiige. Sluf ©ntfernungen Pon ctma 1300 m
mar baS GrgcbniS folgenbeS: Xer ßug ftanb gefcßloffen hinter entlaubten

©träudjern. ©rau, blau unb SWiintcl hoben ftd) als gleichmäßig bunfle glede

ab, mälfrcnb Stffafi unb Xrillid) fid) menig Pom Grbüoben unb .fiintergrunb

unterfdjicben. ©in 3'rlcn auf bie beiben leßteren Slbteilungcn mar fefjr er-

fcfjrcert, ba ba8 ;fiel ju unbeutlicß in ber Kimme erfdtien. ©eint fpäteren Vor»

gcl)cn biefer ©ruppen als ©djüßcn faljcn blau unb grau gleichmäßig bunfel au8.

©rft auf ©ntfernungen Pon 500 m erfcfjien ba8 ©rau etmaS hcl^cr «18 ba8

Xunfelblau. Xie grauen Viäntel boten feffr gute 3iele, ba bic ©djüßcn al8 lange

bunfle ©treifen erfd)icnen. Kßafi unb Xrillid) bagegen maren ziemlich gleich»

mäßig auf allen ©ntfernungen ein fdimercS 3iel. ©rlciditcrt mirb ba8 fielen

auf Sdjüpcn, bie ofjnc bejonbere Xcdung am Voben liegen, menn fie ©epäcf

tragen. Xer Xornifter unb ba8 fdjmarje Kod)gejd)irr heben fid) als bunfle

fünfte int ©elaiibc ab unb bieten ein fef)r gute8 Slbfommen.

3n Cftcrreid) befd)äftigte fid) ein unter ben Vudgtabcn g. ©. o. it.

fdjrcibenber höherer Snfanlerieoffijier mit ben taftifdjen ©rfaprungen beS Vnren»

friegeS.*) ©r rocift barauf hin, baß bie ©djiefjauSbilbung ber Vuren feitteSfallS

auf ber f?üf)e geftanben habe, mie man eS juerft Pielfad) annahrn. 9118 geuerart

empfiehlt g. ©. 0. .£>. langfameS ©djüßcnfeuer, baS nur in einzelnen Slugen*

*) A. 5.

Digitized by Googl



laftif bet Infanterie. 2ns

blicfen jum woljlgejielten Schnellfeuer gefteigert werben barf. ,,‘?lud) für baS

anbauembc geuergefedit finbet aber bie i'angfamfeit besä geuerS jcf)üefiUd) bann

ihre ©renje, baß cS wofjl jtoedmäßiger erfrfjcint, bcijpielömeiie auf einer

500 Schritt langen Strerfc 125 SHann alle SRinuten einen Schuß machen ju

laffen, als 500 tüiann ßinjulegcn, bereu jeber alle 4 ©(muten einen 2d)uß ab-

geben würbe; beibenfallS wären in 20 ©Knuten 2500 Sdjüffc abgegeben, aber

leßterenfallS liegen 375 'Diamt uuniiß bent geinbe als ßicijdjeibe ba.“

©ei aller ©ürbigung ber Sdpcßleiftung im ©ejedjt fagt er bann: „So jcl)r

nun and) alleS geförbert werben mufi, was nad) ©Kttel unb 3c <t für bie reine

Sd)ießauSbilbung gejdjeben fann, fo bebauerlid) wäre es, wenn mau hiermit

f)infid|tlid) ber gnfantcrieauSbilbung alles getan ju hoben Oermeinte unb biefe

auf baS ©unltfd)icßen auf ber ©ormalfchießjtätte unb auf beit ©lettftreit um bort

erhielte Ircfjprojente rebujieren Würbe."

3m Weiteren ©uSbau bicfeS ©ebanlenS forbert bann ber ©erfaffer biinnc

Sdwßenlinieu mit gefteigerter geuergefchwinbigfeit, bie recht wot)l biesteren

Schützenlinien mit geringerer geuergefchwinbigfeit bie ©läge halten töunen,

überließt aber, baß biefe bidften Schiißenlinieit in ber Sage finb, ba bie geucr=

gcfdiwinbigfeit bie gleiche ift, einen größeren ©leißagcl gegen ben geinb ju

fd)leubem. Xie ©rgumente beS ©erjafferS haben nur ©eredjtigung bei ©laffen

t)crjd)iebencr llciftungSjähigteit. ©IS ©eringftmaß ber ©uSbehnung forbert er

1 TOanu auf 2 Schritt groutraum, alle folgenben Linien hätte« gleichfalls auf.

gelüft ju folgen, fo baß ungefähr eine fiompagnie turn 240 iöianit mit ihrem

erften 3U9 ihren ©cfecßtSraum oon 240 Schritt einjunchmen hätte, (00 Wann
mit je 4 Schritt 3,Dif<henrau,n )> bahintcr hätten 2 ;jiigc in gleicher ©uSbehnung

(alfo 120 fffiatin mit je 2 Sdjritt Jmijdtenraum) unb eitblicf) jum Schluß

1 3 11
fl (alfo luicber 60 Wann mit je 4 Schritt 3«,*fchcuraum) Su folgen, giir

baS ©ataillon ju 960 Wann hätte ein ©efecßtSraum oon etwa 500 Schritt,

für 1 Regiment ein foldjcr oon 1600 Sdjritt unb für 1 Sufanterie-Xiüijion

ein fold)cr oon 0400 Sdjritt ju cntfpredjen; hoch, unb barauf legt g. IS. o. .y.

ein Schwergewicht, alle biefe 3Qhlcu hätten fid) ganj wefcntlid) nadi bem ©elänbe

ju richten.

giir bie „Sprünge" forbert ber ©erfaffer, baß, „wo nur immer möglich,

eine gleichzeitig oorbred)enbe ©bteilung nicht unter bie Strede eines 3«geS fallen

füllte", unb baß bie Sprünge möglid)ft lang fein jollten.

3n granfrcich ftel)t ber auS bem flriege bie meitgehenbjten Scßlußfolge*

folgeningcn jießenben Scf)ulc ©ägricrS (fiehe oorjährigen ©erießt S. 256), bie

jcßließlid) in ihren leisten Stonfeguenjen ju einer ©erneimmg beS ©ngriffeS

überhaupt tommen muß, inbem fie baS ©ejeß oon ber Unangreifbarteit ber

gront aufftcllt, eine füßlcr abwägenbe 9Kcßtung gegenüber, oertreten burd) bie

©encrnlc ©rugöre, SangloiS unb ©onnal, bie and) jeßt noch für bie ©usfü()r=

barteit beS groittalangriffeS nach grünblicl)ftcr gcueroorbercitung eintritt, nod)

immer ber fiaoallerie bie Wüglicßfcit beS ©dingenS einer ©ttaefe auf bie anberen

SSaffen jugeftcht.*) (S. 304.)

Xer Sdjweijer Cberft gaüre**| faßt bie in ber Literatur geäußerten ©n»
fießten jufammen unb jießt folgeitbc Schlußfolgerungen: „Xer jübafrifanifdjc

Slrieg leljrt ben wnhrfd)ditlid)eu Wißerfolg frontaler Eingriffe in bedungSlojem

©elänbe, bie Steigening ber 3lu *f(henräuiue uub ©bftänbe ber ©efeditsförpcr

unb bie Unjuläffigteit jegltdjer gefcßloffenen Crbtiung im Oiaunic ber geuer=

*) A. 8., 9., 10. — **) A. 7.
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mirfung. GS roirb fitß ferner eine AuSbeßnung ber ©efeditSfronten ergeben,

roelcße beträchtliche Anbetungen auf bem ©ebiete ber Xatrit unb jclbft ber Strategie

joroie im ©ebraucße ber ftanaUeric einjcßließt."

3m allgemeinen fießt man jefU bie in Sübafrifa gefammelten (Erfahrungen

ruhiger an. Xie Überzeugung bricht fid) immer meßr SBaßn, baß mit richtiger

Auffaffung ber beutfeßen Xienftuorjcßriften unbebingt ein Grfolg ben gieren

gegenüber ju erringen gcroefen roäre. Xie tpauptforberung für ben Eingriff bleibt

immer jorgfältige 3cuer»orbereitung burch 3«fanterie unb Artillerie, geießidte

AuSnüßung beS ©elänbeS, »ermeiben, bem ©egner biente 3iele ju bieten, mcldic

ihm bie »olle (Entfaltung feine® ÜiafjeufcuerS gehalten. SJicßtS märe »erhäng»

niSBoller als bie Unmöglichfeit eines grontalangriffeS über bie Gbenc hinroeg als

©runbfaß auffteUen ju mollen. Sßcßr nach als früher tritt aber neben ber

geuermirfung bie SBebeutung ber 'fSerfönlicßfeit in ben 'Borbergrunb.

B. fleridjt nbrr bif ffabtib irr Infanterie.

Xentfihlanb.

Steile SBorfdjriften über bie taftifefje Schulung ber 3n fa»leric finb nicht er»

laffen. Xie unmittelbar nach Grlaß ber 91. St D. ». 6. 5. 1902 hier unb ba

bemerfte übermäßige 33e»orzugung beS fogenannten „IBurenangriffS“ (iiebe »or=

jährigen Bericht 3. 240) ßat >» biefem '-Berichtsjahre einer fühleren Auffaffung

tßlaß gemacht, inbem rechtzeitig erfannt mürbe, baß bieic Angriffsform eine

AuSnaßme für baS llberminben ber bedungSlofen (Ebene bleiben muß. ©eblieben

ift bie »ergrößerte grontbreite ber unteren 93erbänbe, eine größere greißett in

ber 9lrt, im Vorgehen ber Sdjüßenlinicn unb im Stacßfüßren ber gejcßloffeiten

Abteilungen. Stach mic »er mirb ber Sdguerpunlt auf grünbliche Schulung besä

SWanneS im geuergefeeßt gelegt.

3)on Steuerfcßeinungcn auf bem Oiebiete ber infanterictattijchen Literatur

feien genannt: bie 3. Auflage beS elften SSanbeS ber Xaftit beS SKajorS
33alrt.*) melcßc bie juleßt erschienenen Xienft»orfd)riften ber haiLptfäcfflidjften

Armeen joraie bie Grfaßrungen beS fübafrilanifchen Striegels »erarbeitet. (Eine

führenbe Stolle auf bem Webiete ber SJtilitärpfpchoIogie im 3nfnnterielainpf bc»

ßauptet nad) mic oor ©eneral SiciSner ü. SHcßtenftern in feinen „Xaf»
tifeßen Problemen".**) Seclifcßc Juftänbe üben im St’riege ben größten Sin»

floß auf bie äJienjcßeu aus unb bamit auch auf ben 'Berlauf ber Stämpfe unb ber

$eere8bet»egungen. Sic finb nicht meßbar unb namentlich nitßt im uorauS ju

erlennen. (SS ift baßer äußerft jdiroierig, fic in 3ted)nung zu ftellen, bcjonberS

menn ein langer griebc alle triegerifcheii ©efüßle unb Steigungen eines 33olfeS

eingefdiläfert unb im .fseere bie StriegScrfahningcn »erblaßt ßat. Gift in ber

©cfaßr jeigt fid) ber SBert eines SJtenfcßen unb ber Stern feines Jnuern.

Scutc, bie in rußigen feiten baS große 23ort füßren unb jumeilen auch burch

ißr uorbringlid) gezeigtes SBiffen unb Sonnen hochangejeßen finb, merben (lein

unb »crliercn »öilig ißren .finit, mäßrenb rußige, für gcmößnlicß zurücfßaltcnbc,

unfeßeinbare Sßänncr plüßlicß ßod) im 28crte [teigen, meil fie laltblütig finb unb

ben Stopf oben bcßalten. Xiefe „SÄutigen" finb noeß in ber Berfaffung, flar

ZU überlegen, bie Sage z» erlennen unb felbftänbigcn Gntfcßluß $u fnffen, im

©egenfaß z» jenen „gureßtfamen", beren Weift unter bem Xrude ber ©cfaßr jo

*) B. 1. - **> B 3.

Digitized by Googl



laftif ber 3nfanterie. 295

lahmgelegt wirb, baß fie nicf)t mehr ju benfen ocrmogen, gefdjweige felbftänbig

hanbetn fönnen. Xiefe bei ben einzelnen 9Jlenfd)cn beobachteten Erfcheinungen

treten aucf) bei ganzen Völfern auf. 'Sei 9luSbruch eines SlricgcS aber Wirb

bon Anfang an ba8 eine Volt Vegeifterimg, ba8 anbere Verjagtf)eit an ben Xag
legen, je nadibetn e8 Vertrauen auf feine Sache unb feine Sichrer befißt. Solche

Stimmung beS Golfes trügt fiel) aber auch auf baS .peer über, unb ,yoar um fo

ftärfer, je inniger biefeS burch bie allgemeine Sehrpflidjt mit ber Vcoölterung

oerwachien ift. Süßrenb jeboct) ber Scfjrecfen ober bie Söul, welche überrafdjenb

unb wahnfinnartig in einer ungcgliebertcn, jügellofen SDJenfchenmcnge auäbredjen,

nur in ben feltenften Sollen bon beherzten unb befonneneu SWännern gebannt

ober eingefchränft werben fönnen, hot ein ict)ou im Srieben barauf BorbereiteteS

üecr mirffamc SRittel, wenigftenS ben fchlimmften Einflüffen fcelifcher 3uftänbe
erfolgreich iu begegnen. ES finb bieS: ^wertmäßige ölieoerung, militiirifche

?lu8bilbung unb inSbefonbere folbatifche Erjießung.

3e mehr folche Vorbereitung Berfäumt ober Bernachläffigt wirb, befto mehr

ift baS Jpeer ein Spielball ber jeweiligen feeüjdjen ^uftänbe, welche bie 3ikd)fel=

fälle beS firiegeS in ihm herBonifen; e8 finb baßer wichtige, immer tnieber ju

iöfenbe Aufgaben ber Xaftif — „Xattifcße Probleme" —
,
bis ju welchem ©rabe

jene Vorbereitung auSgebeßnt werben joll, wie Weit fie juläjfig unb möglich fei-

VMßrcnb nun über „{Wertmäßige ©lieberung" unb „militärifcßc SluSbilbung",

welche oormiegenb mit gegebenen Vcrhältniffen ju rechnen hoben, bie Slnfdjauungen

BerßältniSmäßig geringe Verjchiebenheiten geigen, erfcheint bie Aufgabe ber

„folbatifcßen Er{ießung" jehr feßwer lösbar, weil biefe Borwiegenb bie Seelen

ber Strieger, feien eS nun diejenigen ber SHannjchaften, ber Unterführer unb bet

Anführer, für ben Kampf ßcranbilben, b. h- ihn möglichft uncmpfinblich gegen

jene ftörenben Einflüffe machen foll.

Über bie SDiittcl jeboch, welche bie jolbalijd)e Erjicßung für Erreichung jenes

gwerfeS nnwenben foO, hefteten weit auSeinanberget)enbe Änficßten, bereu äußerfte

Dichtungen wohl am lürjeften burd) bie ©egenjäße „XriU" unb „Selbfttätigfeit"

bezeichnet Werben fönnen.

Oberft b. bcr©olß*) entwicfelt in feiner Schrift: „ffur ©cfecßtSauSbilbung''

bie Slrt unb Seife, wie in ber ÜluSbilbung ben Sorberungen beS X rill8 unb ber

Er{ießung ju genügen fei.

granfreid).

Xer bislang nur für einzelne Regimenter gültige Entwurf beS ©jerjier=

VcglcmentS für bie Infanterie ift burch ein „Reglement provisoire“ Bom
8. Cftobcr 1902**) erfeßt worben, beffen Erjcßeinen im ^erbft 1902 (liehe oor=

jährigen Verid)t ©. 247) begann, unb welches jeßt Dollftänbig Borliegt.

Neuerungen in ber ftampjweije finb nicht ju Bezeichnen, Slbänberungeit bejiehen

fid), abgejeßen oom Sortfall beS ißräfentierenS nur auf unWejentlidje Xinge.

Sn einem neu Ijiujugefügten Vorwort ift erwähnt, baß bie fiommiffion alles

geftrießen habe, woS bei ber Siürjc ber Xienft^eit für bie fricgSgemäße 9lu8=

bilbung nicht unbebingt erforberlid) fei. Xie in ber Rompagniejchule gegebenen

Veftitnmungen über SormationSänberungen finb jeßt nod) mehr als früher nl8

Veifpiele gcfennjeid)net, üibem fie in JUeinbnicf tuicbcrgegeben finb. SSäßrenb

früßer ber fiontpagniefüßrer im Seuergefccßt bie Entfernungen ju fchäßen unb

baS Vifter angegeben hatte, füll er jeßt nur noch bie Seuereröfjrtung befehlen.

*) B. 6., 7. — **) B. 14.
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Sicjc SJeuerung ift jweifelSofine als ein nirfjt uncrtjcblicfjcr gortfdjritt ju be-

3eid)ncu. 3» bei« Sormatioiten ber ®ntaillone Ratten bie ffompagnien früher

6 ober 10 Sdjritt Slbftanb »oneinanbcr, je nacfjbem fid) bie $üge in Öiuie ober

in Söiarfdifolonne befanben; jejjt ift ber Einfad)fjcit fjalber ein cjteidimäfiigev Slb-

ftanb »on 10 Schritt (7,5 m) eingcfüfjrt.

„La France militaire“ (18. Cftober) glaubt und) bcn Sperbftübungen, bem

Jlieglement uitcingcjd)räuftcS 2ob fpctibeit ju tonnen, ba bie ^Bewegungen ber

Gruppen fid) biel gcjdtnteibiger unb glatter als eliebent »ofljief)en, nidjt alle

güfjrer Ijatten fid) jebotf) »on bem gormaliSmnS früherer Sienftuorjdjriften frei

mad)cn fünnen. ©ctabelt luirb nur baS Streben, bie ©cjedjte jdinell bnrd)

jufüfjren.

CSt)e jcbod) nod) baS neue iKeglenient fertig »orlag, erfdficn »on ber 3. Slb

teilmig beS fraitjüfifdjen ©eiteralftabcS eine ,,'Jiote" über bie in ber Saftif ber

Infanterie erforberlidjen Sinbcruttgcu, bie um fo beachtenswerter ift, als fie aud)

bic franjöfifdjen Sluffaffungeit über bie 3njantcrictaftif anbcrer Slrmeen luiebcr-

gibt. (Sine Sliildjuung on bie im »orjnbrigcn iöcrid)t crwafjntcn Slnjdjauungen

beS ©encralS Stefiler*) ift unoerfennbar.

3n Euglanb f)abcn, fo fagt bie 'Jiote, bie tattifd)en Slitjdjauungcn wäf)rcub beS

Verlaufs beS fübafrifanifdjen SlriegcS einen burdigreifenben 33ed)fel erfahren,

Eitglaub ift batjcr aud) juerft im iöefit) eines bie „neuen 'Bebürfniffc beS ©e=

fcdjtS" bcrüdfidttigenben, amtlid)en SlftenftürfeS, beS »on 2orb 'JiobertS gejeid)neten

„SfeglemeutS für bic Saftif ber oerbunbencn Saffen",**) gelangt. SilaS im be=

fonberen baS ©cfcd)t ber 3nfanterie anbetrifft, jo fpridjt 2orb SiobertS auS, baff

jein Sl’ennjeidjen bic ©ewalt beS geuerS fei, unb bafi man mit allen TOittcln

banad) ftreben muffe, bie ericrübcrlegeutjcit ju erreidien. XaS ©eliinbc »or

einer gut geberft licgcnben 3nfanterie luirb bis auf 1 000 in bcrart »om '.Ölei-

bagcl beftridien, bafj nur liegenbe ober jefjr lueit aufgclöftc SdjiUtcn fid) in if)m

jcigeti bürfen. Siefe loeite Ijorijontale „geucr*XobeSjone" ift ber mäd)tigftc

Stoeffijient beS mobernen SlampfeS. Sie fid) barauS ergebenbcn nuficrorbent=

lidjen Sdpuierigtcitcu für bic SBorbeiuegung beiberfeitS locrben beibc ©egner

jögern Inffen, bcn geuerfampf ju »erlaitgern, baS ©Icidjgenndjt toirb mciftenS

nur burd) eine „llberrafdjuug", bie burd) unenuartete Strafte ober folcfjc, bie

auS einer uimorfjergcfefienen SHidjtung cintreffen, Ijcrbeigefübrt werben fann,

geftört werben. SaS Sfcglement gibt jolgenbe Siegeln für beit Eingriff: Sie

Einleitung wirb auS jerftreuten Einjclgejccfjtcn beftetjen, bie fid) auS ber Er=

funbung »on .'pinbemiffen ober Stiijjpunften ergeben ; ber Singriff fann nur unter

bem Sd)up »on feft liegcttben Sruppen üoiioiirtSfd)reiten, bereu gener, banf ben

neuen SBaffcit, eine »or()errjd)enöe Straft gewinnt; nur burd) baS ©efedjt unb

bic äikgnnlpne »on Stellungen fann man fid)ercn Sluffdjluj) über ben ©egner

erfialtcn; alles, waS ber güljrer »or ber Einleitung wiffen fann unb wiffen muß,

finb bie befte Slmmfjerung unb bie nnd)einnnbet ju befepenben fünfte, um bie

ganje geuerfraft entwicfclu ju lönnen. Ser ErfunbungSfampf wirb alfo einem

„Saften" gleichen unb bcn größten llugewifjfjeiteii unterworfen fein. 3f*

erfolgrcid), fo fönncu bie SiSpofitionen für beit Singriff ber fcinblidjcn .fiaupt

fteüung getroffen werben. Siefer Singriff mufj metfjobifcf) »on Slüßpunft 311

Stüppunft »orjdjreitcn. Sic 3nfantcric ift in brei ©ruppen ju gliebern, bic

eilte, V« beS löcftanbcS, bilben bie Sd)iißen unb iljre Unterftüpungen, bie jweitc,

*/» beS SBeftaubeS, umfaßt bic SlbjdjnittSreferücn, bie bem Sliigriff Unterftüpung

*) S. 250. — **) Sorjäljriger Strid)t @. 259.
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unb 9?aßrung geben fallen, bie britte ©nippe, V* bei 'Beftanbei, wirb burd)

bie aßgemeine 9fefer»e bavgefteßt. 9lud) in ber Berteibigung wirb junäcßft

Fcucriiberlegenßeit »erlangt, bann ©egenftoß. Tai 9feglenient, fo fagt bie 9?ote

bei britten Bureaui, Wirb aber feßr Diel weniger beftimmt, wenn ei ftd) um
bie Siegeln für bie praftifdje Slnwenbnng biefer Sdjlüffe auf bem Stampffelbe

baubeit: ei »errat öor aßem auch nießt, wie bie »erjißiebcitett ©ruppen ber »er*

uießteuben SBirfung ber öefeboffe innerhalb ber Tobeijone »on 1000 m entzogen

werben faßen. 2Bai Xeutfrfjlanb anbetrifft, fo jpridjt bie 9?ote aui, baß man
bort erft bei bett ©faititoern 1902 begonnen, etwai aui bem 'Bttrenfriege

lernen, unb bannt ju ben taltifd)cn Folgerungen aui ber gcfleigerten 2Baffcn=

wirftmg gefommen fei, bie man in Fratilrcid) fdjon »or 30 3aßrett gejogen.

3n Cfterreid) ßabe man fitf) nur ju Froittüerbreitcrungcn unb Ülnttäßeruug in

ftßmalen, nidjt weit »oneinanber getrennten fiolonnen*) entfdjloffen, in Stußlaub
feien taftifefje Steuerungen nod) nidjt eingetreten, bie Slrntee ßabe ober flarerei

'Bcrftänbnii für bie Forberuugett bei mobernen ftampfei ali biejenigen ber

anberen ©fäcßte. Seit ©iitfüßnmg ber Seßnellfeuermaffeu ßabe man nnabläffig

in tjranfreicf) bie Frage ber Stampffüßruug im aßgemeinen unb bie Berwenbung
ber Infanterie im befonberen ftubiert, ber Sriegiminifter ßabe ju wieberßolten

©taten bie Slufmerffamfeit ber ßüßeren Sfommanboftcllen auf bie Frage gclenft,

eine Steiße »on 'Bericßten, bie »on ©iitgliebcnt bei oberen Siricgirnti unb

fommanbierenben ©eiteralen eingereießt würben, erlaube jeßt, einige ©ruttbfäße

mit 'Beftimmtßeit auijufpreeßett. Tiefe wibcrfprädjen bureßaui nießt ben im
probijorijdjcn Reglement für bie Qnfnntcrie »om 8 . Dftobcr 1902 entwicfelten,

fie fpriitßen fie nur in beftimmtcrer F°rnt aui unb erlcicßtcrten ißre praftifeße

Slnwenbung.

„Infanterie muß, jobalb fie in bie Söirfuugiweite feinblicßer Slrtißeric

gelangt, ©elanbe oßne Söeüen unb oßne Bebedung »ermeiben, in toiefen Feuer*

gonen nur unter Sluittußung »on lecfuiigcn, bie fie ber feinblidjen Sitßt ent-

ließen, öorgeßen, Formationen Wäßlenb, bie fieß ber ©elnnbcgeftaltung anpaffeit

unb ißre 'Bewegungen oerfcßleiem ßelfen. 3»' beginn bei Sampfei erfeßeint

bie Front nießt nteßr ali eine ununterbroeßene Srfiüßenltiiie, jonbern aui einer

3aßl »on Sdjüßengruppeu befteßcitb, bie fieß nod) beit »orßanbencn Tedungen
rießten unb jwifeßen betten eoeittneß bedungilofei ©clänbe bie Qwiftßenräumc

bilbet. Tie ©ruppett geßett, folaitgc fie Terfung finben, oßtte ilnterbredjung,

oßne Feuer unb oßne Stüdfidjt auj Seiteuricßtung uittcreinanbcr »or. 3Ü in

ber wirffamen Feuerjotte oßne Feuer nidjt meßr »orwärti ju lomnten, fo be-

ginnen fie 511 feuern. Um biefem Feuer bie für bie (Srjicluttg ber Feueritbcr-

legenßeit crforberlitße Straft ju geben, werben fie burcß anbere ©nippen, welcße

fieß in ben »on ißtiett benußten Tedungen »orwärti feßieben unb bie Feuerlinie

erreicßeii, »erftärft. Tai ©faß ber Berftärfungen finbet feine ©rettje nur an ber

llnmöglicßfeit, nod) meßr Öeweßre in ber Feuerlinie einjufeßen. Tici Slnlangen

»on Berftärfungen bei bett Scßüßenlittien fofl nießt grunbjäßlicß ju einem Sprunge
»orwärti »eranlaffcn, »orgegattgen foß »iclmcßr nur bamt werben, Wenn bie

Fcucrüberlcgenßeit erhielt ift unb ber ©egner erfeßiittert erfeßeint. 3»'» Botgeßen

feßen fieß bie Cfftjierc unb llntcroffijiere, welcße bie nätßfte Feuerftcllimg mit

bem 2luge gewäßit ßabett, naeß Crienticrung ißrer Slbteilungcn über SBeg unb

©fittel, in bie neue Stellung ju gelangen, »or ißre Truppe unb reißen fie öor*

toärti. Tai ift bie Tnltif bei »Suivez-moie. Turd) bedungilofei ©elänbe

*) Xrifft nießt ju.
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erfolgt bad Borgepen in 3üflcn i
©nippen, wenn nötig »Aiann für 9)iann«,

unter bem Scpup liegenbleibcnbcr, feuernber Abteilungen. Du rep eine j Aeipe

folcper (Sprünge fiep ber fcinbliepcn (Stellung näpemb, füpren bie ©nippen, ju-

näepft bunp ipre Ilnterftüpungen, bann burep Abteilungen zweiter Üinie Dcrftärft,

Doneinnnbcr burep ;5mifd)cnräumc, wclepc bie riiefwärtigen Knippen beefen, ge»

trennt, ISinzelgefeepte, buref) luclepc mein bie feproaepen fünfte be§ ©egnerä er»

fennt unb ber Trütjrer ttlarpeit über bie i.'age gewinnt. Diefer uuterftüpt burep

feine AcferDeit bie Jeilgcfccpte, bie Aubfiept paben, in bie feiubliepe (Stellung

einjubreepen, i'ber wäplt ben Buntt, gegen ben er jeinc fpauptfräfte einfepen

Wifi. Bi§ öapin außer Siept beä ©egncrS gepalten, gepen nun bie tKcferoen

in geeigneten fjjormationen unb bie luui ben Dorberen Abteilungen benußten

Deefungen nenuenbenb, opne Aufentpnlt bis in bie 3cuerlinie Dar unb reißen

biefe jum Anlauf uorwärtö. '11 ei biefen für ben ©efeeptämeepaniömus ber 3» 5

fanterie geltenben ©ranbjäpen inirb eine 'Änberung ber ©lieberung in Scpüpen,

ilnterftüpungen, Aeferben nicpt nötig. (Die Abftänbc ber einzelnen ©lieber Don»

einnnber faden natp bem öelänbc geraäplt, allen güprem fall weiteftc Selbft»

tätigfeit gewäprt werben. 9Jlit einer größeren Jruntbrcitc fann man jotoapl im

Angriff wie in ber Berteibigung reepnen."

Diefer (Srlnß fpiegelt beutlicp bie fiep in grautreiep gegenüber ftepenben

Aiificpten wieber, bie fiep niept immer mit ben Anfepaitungen beö gegenwärtigen

(fjerzicrreglementä Hereinen taffen, }o baß feine Aeuabfaffung burep eine bem»

näepft jufammentretenbe Montmiffion niept auggcjeploffen erjepeint. ©ie auep bie

Anbetungen auSfalleii mögen, bie aubgcjproepene Angriffsneigung beS AcglementS

wirb baburep feineSfallS beriiprt. Berfucpe mit biefem AngriffSoerfapren Würben
Don ber 10. Jnfanterie-DiDifion im Üager Don (SpalonS Dorgenommen. l’iepte

Sepiipcnlinicn für bie BormärtSbeWegung mit -l biö 5 m ^mifeponraum, gleicp»

jeitige Bewegungen ber Scpüpen unb ber aufgelöften Ilnterftüpungen fowie große

ffeucrgefcpwinbigteit würben Don einem Bcricpterftatter ber „France Militaire“

beobaeptet. Aiefjt uncrwäpnt barf bleiben eine unDerfennbar beginnenbe Ab»

neigung gegen ben ©ebrouel) beS Sepanjjeugcä.

Bei Beginn beS würbe eine neue 3elbbienft=Borfcprift für bie

Infanterie*) auSgegcbcn.

Die franjöfifcpe Armee befipt befauntlicp neben ber allgemeinen, für jämt=

liepe -teile be§ ßcereS gültigen 5e!bbienft=Drbnung Dom Japre 1895 Sonbcr»

Dorfeprijten für bie einzelnen ©affen, bie in biefem (Japre neu aufgelegt Würben,

um eine genaue Übereinftimmung jwiftpen ber allgemeinen 3elbbicnft=Crbnung

unb beu SonbcrDorfepriftcn perbei.pifüpren. Durep (Scprägbrucf finb bie aus

erfterer entnommenen Stellen fenntliep gemaept. Die SonberDorfcpriften entpalten

im erften Deil bie allgemeinen Beftimmungen, in bem jweiten teil ©inte für

bie SriebenSauSbilbung. Cb cs ein Borteil ift, baß ber (Truppenoffizier nur bie

Borjcprift feiner ©affe zu fennen braudit, muß bapingeftellt bleiben. Da bie

5elbbicnft=Crbnung Don 1895 niept geänbert ift, fo entpalten auep bie Sauber»

üorjepriften, abgefepen Don fleineren Ifinzelbeftimmuiigcii unb unwieptigen, rebaftio»

neHen Abänberuiigeii, niditS wcfcntlitp AcueS.

Die Spipc (pointe) wirb grmibjäplicp Don einem Cfffzier gefiiprt, fic fitpert

fiep feinbmärtS burd) „un groupe d’eclaireurs“, bei ber fiep ber Cfffzier befinbet.

©enn mögliep, werben ber Spipc Aabfaprer zugetcilt. Aabfaprer werben ferner

Zum Aufrceptpalten ber Berbinbung z'uifepen beit einzelnen ©fiebern ber Aüant»

*) B. 15.
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garbe unb ben einzelnen teilen beS @roS berwenbet. 9tud) im guftanb bet

tRuhe foUcn iRabfahrer foweit als möglich bie iReiter ber jd)Wad)en TibifionS»

eSfabron erje^en, namentlich wirb in ber s
Jiacf)t bie ©etwenbung bim fRabfaI)rer=

Patrouillen auf ben Strafen, ba fie fid) geräujd)lojer als fReitcr bemegen fönnten,

empfohlen.

9teu, o()ne bon ben beutfdjen ©eftimmungeu n6juweid)en, finb bie ©or*

id)riften über baS Üageni in ©efechtSbereitjdjaft unb über bie „Avantpostes

irröguliöres“. Heitere (ollen bei groficr Entfernung beS geinbeS (als 9Jinrfd)=

oorpoften) ©ermenbung finben. Tie ©orpoften gliebern fid) bann in baS ©or-

pofiengroS unb in bie ©orpoftendlompagnien. Tiefe fiebern fid) burrf) „jelb=

ftänbige Untcroffijierpoften" ju 4, 6 ober 8 2Raun ipostes ä la Bugeaud*),

bie 50 <3d)ritt über i!)ren SuffiellungSpunft einen einfachen ober Toppelpoften

opvjrfjicben. Tie ©erbinbung jroijdjen ben einzelnen ©offen ioirb burd) ©ntrouilfen

aufrecht gehalten. Terartige „postes ü la Bugeaud“ fönnen im unüberfid)tlid)en

©eldnbc an ©teile ber Toppelpoften, aud) oorwärtS ber Sorpoftenliiticn ttad)

Srt ber ruffijcf|cn ©erftedpoften (Sekrety) ©erwenbung finben.

9M)r ak früher ioirb bei SuSfüljrung ber 3Rärjd)c ©ewidjt auf Sufredjt*

erhalten ber Drbnung gelegt; bie ÜRarfdjgejdjminbigfeit fall nid)t über öebütjr

befdileunigt toerben. Such tonn eä fi<$ empfehlen, bie Heine ©agage (trains de

combat) rcgimcntcr=, brigabe» unb biOifionSmeijc ju bereinen.

Tie ©eftimmun gen über ben äRuuitionSerfaft finb baljin crgänjt,

bah fid) auf jtoei SVompagniewagen 24, auf jebem 9RunitionSWagen 36 Säde
jum ©ortrngen bon ©atronen in bie Sdpipcnlinie befinben. geber ©ad fann

512 ©atronen (15,5 kg) in 64 ©afeten aufnehmen.

9ieu aufgenommen ift, baß ©erwunbele gruitbfäplid) nur bon ben ©anitütS

folbaten (brancadiers rögimeutaires) unb niemals bon gefechtsfähigen 2Rantt=

jehaften juriicfgefüfjrt werben follen. Cffi^iere haben i.'cid)ttenuimbete in ber

©cfed)tSlinie ju behalten, aber bafür ju forgen, baß iljnen bie nötige gürforge

in öcfcchtSpaujen juteil wirb.

Tie ©orfdjriften beS II. Teiles legen mehr öewidjt als früher auf bie

SinjelauShilbung, forbern ftufentneiicS gortfdjreiten in ber SuSbilbung oont

leichteren jutn Schwereren. Tie jüngeren Offiziere fallen unter fleitung ber

©ataillonSs unb SRegimentSfommanbcure ju giihrern hevangebilbet werben, bie

ichnell einen Entjd)lufj faffen fönnen unb auch erjagen werben, bie Serantwortung

bafür ju tragen, ©iel öcwidjt Wirb auf bie Schulung int SRarfd), aud) als

Hilfsmittel für bie Tifjipün, gelegt: „Tic ioftbarc 9Rarfd)fnl)igfeit ber granjofen

bebarf forgfältigfter ©ftege unb Skitcrentwidluug burd) bie Cfftjiere. Tie

tUfarfchfähigfeit ift eine ber mid)tigften ©orbebingungen beS Erfolges."

©roftbritannien.

Snfdjeinenb ben Sbfdjlujj ber im borigen galjre begonnenen ^Neubearbeitungen

bon Tienftborichriften bilbet bic SuSgabc einet probifovijdjen Scf)icf;Oorid)rift für

bie gnfanteric (Musketry Regulation» 1903).

©emerfenSwert ift bie h°fle 0011 ©atronen, weld)e für bie Sdjiefp

nuSbilbuitg beS SNanncS jur ©erfügmtg geftcKt werben, im erften Tienftjaf)re 500,

*) Ter Siatj rfjalt Sugcctub, geftorben 1849, (egte feint teilen, in ben .dampfen

beä elften Äaifetrcühs unb in 'JUgier gefammetten (jrfafinmgcn u. a. in einer Schrift nicber,

betitelt Apercus sur quelques details de la guerre, in ber er Slnrocnbung beraniger Soften

empfahl.
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im weiten 300 Patronen, baBon 106 für ©efeebtSfcbießen, bann baS Streben,

ben Wann im 2cf)ießen gegen nur furje ^eit ucf)t6nrc 3«ele $u faulen unb ihn

an f)öd)fic Gntfaltung ber fcuerfraft in fürjefter 3*'t ju gewöhnen. 2cf>on im

ft-riege gegen bie 93uren mar man $u ber GrfenntniS gefommcn, baß baS nadi

3eit unb Siaum Bereinigte feuer bas toirffnmfte SJiittcl fei, ben (Segner niebcr=

juringen. Unncrlennbar aber ift in ber SBorjdjrift eine ftarfe Steigung, bie jebeS

mal nad) bem Auftreten fcucrlräftiger SBaffen auftritt, bie i^crteibigung als bie

ftärfere (Sefcd)tSfomt ju beoorjugen.

Tie jd)ief)tn(tiid|en Grfabrungcu beS iübafrifanifchcn firicgeS finb Bcrarbeitet

in beut „Infantry Fire" betitelten SJudje beS Cberftfcutnant Üiatjne. ©e=

frembenb für unS bleibt eine Vorliebe für bie Satoc unb eine SBeOorjugung beS

feuert einzelner guter Schüßen auf meitere Gntfcrnungcn.

Slitfpriidje an GrerjierauSbilbuitg unb formen entfpredien ben in Teutfdilanb

iiblidjcn '3orfd)riften unb Slnfdjauungen mit nur geringen, meift nuS frantreid)

ftammenben Slbmeidiungen (j. S3. anftatt beS SlbfdgoenfcnS mit Seftionen 33ilben

ber Toppelreiben unb anbereS). Tie frühere, burd) uitgünftigc ©eIänbcDerf)filtnifje

in Stäbe ber 2tanborte bebiugte Steigung, Skmcgungen in gesoffenen formen
jii bciu'qugen, fdjeint l)ier unb ba auf ben giinftigereu' ÜbungSpläßen in baS

(Segenteil umgefd)lagen ju fein, inbent übermäßige frontnusbebnung o!)ne Tiefen*

glicberung beobachtet lourbe. Tie im norjäljngen iöerid)t ermähnte Schrift

„Ter beutjehe 3nfanterieangriff*)“ mürbe inS 3apauifd)c überfeßt unb fdjeint als

3tid)tfd)mir für bie SluSbilbung beniißt roorben ju fein.

Über bie Truppe jd)reibt ein Slugenjeuge:**) „Tic Taltit ift, mic aud) in

Guropa, Bielleidit ctmaS in ber (Särung, jumal ade bortigen SteucrungSocrfud)e

nad)gcmad)t ju merbeit pflegen. Stad) uereinjclten äsfni)tiu'l)mungen tonn man
fein allgemeine^ Urteil fällen, aber baS fann id) feftftcHen, baß in bem oon mir

beobachteten falle fich im (Selänbc mit fßlafy* mic mit fdjarfen Patronen eine

auSgejcidjnetc fcucrbijjiplin, gute Skobad)tung unb große Stube im Schießen

bcmcvflic!) madjte. fnbeffcii jd)icn cS mir, als mcnit 6cim Singriff ber allgemeine

3ufammenbalt mehr inS Singe gefaßt mürbe als eine felbfttätige SluSnußung ftch

bictcnbcr SStomeute burch bie taftifdjen (rinbeiten, fch gernann aud) ben Gin*

bruef einer ausgeprägt offeitfioen Tertben^."

Italien.

SBcrjudjc finb im (Sange, jefot bie ganj Pom SJtanne getragene SNunition

in am Leibgurt befeftigten fßatronentafdicn unterjubringcu (biSber in jeber ber

beibeu fßatronentafdjen 36, im Torniftcr 90 Patronen). Sind) bie febr

uiijmedmäßigc Slrt ber Sdjan^eugauSriiftuug mirb burd) allgemeinere Ginfül)nmg

beS tragbaren Spatens geänbert merben.

Tann ftc^cit eingreifenbe Slnberungen in ber SluSbilbungSart unb in ber

fechtmeife benor. Unter bem Xlorfiße beS (ScneralS Spingarbi ift eine Montmijfion

jur Slbfaffung eines neuen Grerjicr*Sicglcmcnt8 für bie Infanterie jufammen«

getreten, für melcbeS bie auf 3. 308 ermähnten „Stormen" ben Stabmen abgeben.

*1 e, 240. — **) Dtititär-£Sod)cnbIatt 1904 Sir. 4, }. aud) 1903 Sir. 125.
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'-Bereits in biefem 3nf)re haben einzelne Truppenteile nnefj einem borläufigen

Entwürfe geübt, 3n biefem fällt baS SBeftrcbcit auf, burrf) Oicjepte baS ©efedtt

ber Infanterie beit ücrfd)icbeneu ©elänbegeftaltungeii entfprcefjcnb regeln ju

wollen. Ter grontalangriff im offenen ©elänbe wirb als auSfichtäloS bezeichnet;

wenn berartige Eingriffe nidjt zu öcrmciben finb, wirb auf guhilfenahnte ber

Dfndtt ocnuiefeit, ber Eingriff lonn fid) bann in feiner Eigenart Döllig bent

Tterfahrcu beS 5cftung8friegee> nähern. ?(uf 800 m foll ber entfdjcibcnbe

Scuertampf geführt werben. Tiefe Entfernung foll burcf) licf)te, fidj in gröberen

Ülbftäitben folgcnbe Schüßcnlinieti erreicht werben. T etfungen follcu benüpt

toerben, um alles wieber auffdjliejjen zu taffen, ffiit baS Seucrgcfedjt foll bic

2cf)üßenlinie bis auf baS $öd)ftmab, b. f). auf jeben Schritt ein Drittln, uer=

bidjtet werben, ein '-Bataillon joH bann 4 bis 500 m einnehmen. Tic 21n=

wenbung Don Etagenfeuer jum fd)ucll ereil Erlangen ber geuerüberlegcnfyeit wirb

angcraten. Sür baS weitere 3iorgel)en wirb empfohlen, mit (feineren 2lbteilungcn

au3 ber 'Dritte ober Don einem Stügcl »ovjulaufcn. Dian beginnt babei am
bcflen mit benjenigeu Teilen, betten baS ©elänbe fjicrju S?ortcile bietet, unb

wählt bic 8orm, in welcher man am beften geberft ift. ES fann babei bor=

fommen, bafj oerfdjiebette Abteilungen fjittterciitanber benfelbctt 3£eg nehmen

müffen, ittbem fie juerft in ber Tetfuug Slanfcubewegungen auSführett. Dian
(ann gcrabcauS ober Don ber Seite Ijcr, einzeln ober mit ber Abteilung auf

einmal oermittclS eines Sprunges bic neue Stellung zu erreichen fndjen. Tie
Sänge ber Sprünge muh fid) naef) bem ©elänbe ridjten, l)auptfäd)lid) battad),

ob bas ©elänbe jum ©egtter anfteigt ober abfällt. gm erfteren Soll Dcrlängent

fid) bie beftridjenen 9iäumc; bie Sprünge müffen baljcr furz unb unoerfjofft

fein, ober man ntufj in tried)enber Steife DorwärtS ju tominen fudjen. 3m
anbem Satt empfiehlt eS fid), einen Abhang jo fd)nell Wie möglid) binabjitlaufen,

um fid) in einen toten SSittfel ju tuerfeit.

Tie 9lrt beS S8orgcf)enS muß wenn möglich Don ber lebten Tetfuttg auS

uom '-BataillonSfommanbcur geregelt loerbcn.

Tie giiftruftion betont jum Schluff bie ©leidjjeitigfcit beS Angriffs. Sie

will jebod) hierunter itidjt eine boQfontmene ©leidjjeitigfeit ber '-Bewegungen

Dcrftanbcn wiffen. Ein Angriff wirb bann gleidyeitig auSgcfütjrt, wenn cS

bem Srinb nicht möglich ift, feine gefamte Seuerfraft auf bic uerfdjiebencit Dor»

gef)cnbett Abteilungen ber 'Jicifjc nad) ju ridjten. TeSfjalb muh grwnbiahlid)

ein '-Bataillon mit allen Teilen ber uorberen Sittic gleichzeitig in bie etttfdjeibenbc

3otte cintrcten. Diehrere nebeneinanber fed)tenbe 'Bataillone foll mau aber

ftafjclit, fo bah baö eine Dom anbem einen Ticfcnnbftanb Don etwa 200 bis

100 m hat- Tann wirb ber Settib fein geuer zerfplittcrn müffen, baS Dorberc

^Bataillon wirb weniger leiben unb baS hintere leiditcr DorwärtS (ommen tonnen.

Tie ©efahr, baß aber gcrabe f)ierburd) bie ©leicf)jcitigfeit beS Eingriffs gefährbet

werben fann, wirb ü6erjef)cn. Tic gnftruttion mad)t fonft einen burcf)auS

mobernen Einbruch

3ebe Alpenjäger=fiompagnie muß unter ihren Sührcrtt 3 im Sd)itcejchuh-

laufett auSgebilbetc Seutc befißen, außerbem werben in jebem Sahre 2 Dlann
beS TicnftftanbeS im Schnecjchuhlaufcn auSgcbilbet. Sie follett oerwenbet

werben jum AufflärungS», iBerbinbungS- unb Drilbebienft, jum '-Bejcßen ein»

gefchobciier iJSoften. 3n cingehenbfter SBeife unterrichtet über Aufgaben unb

'Bcrweitbung ber „Alpitti" ein Äuffafo beS .CtauptmannS D. ©räoenifj im

8. tBciljeft jum Driiitär=9Bod)enblatt.
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Cfterreich-Ungarn.

2er Sntwurf für baS Gjerjier=iHeglement ber gubtruppen fjat jeine enbgültige

gaffung erhalten.*) Sie Slnbcrungen fiitb meift rebaftionetlcr, nur jum geringen

Seil fachlicher SRatur. Von biefen feien genannt: Verringerung ber £auffd)ritt-

lucite oon 1 m bis auf 90 cm, jobann bie als Veifpiel angeführte ©lieberung

eines gugeS im ©efecfjte in Sdjwarmlinie unb Sieferue — baS fprungwcifc

Vorgehen in ber ©cf)Warmlinie nid)t mit ganjcn 3“gen, fonbem mit Seilen —
baS für manche gälle als jwecfmaffig be^eidjnete allmähliche Vorfriechen jum

Streichen einer uorberen gcuerftcllung — bie 3u^ffigfeit ber SalDe in ber

Schiihenlinie.

91id)t mehr Erwähnung hat gefunben baS Vorreiben ber Schüfcenlinie

burch Sinfetjen tlcinerer gcfcfjloffener Ülbteilungen. Eingaben über ben Slbftanb

ber 'JieferDcn (früher 400 Schritt) unb toann bie ©efcchtSentroicflung ftatt-

jufinbeit hol (früher 4= bis 5000 Schritt Dom geinbe), fiitb fortgelaffen.

Grjieherifd)en SBert hat wot)l nur, tuenu jcjjt noch Bon „gefteigerter geuer=

gefchroinbigleit", ftatt Dom „SchueOfchieben" gcfprod)cn toirb. Sie Veftimmungen

über bie geuereröffttung finb behnbarer gehalten, inbem fcftgejefjt wirb: „Sie

Vorrücfung ift möglichft unaufhaltjam fo lange fortjufeben, big bie eigene alh

gemeine geuereröffnung jwecfmnbig erfdjeint“, toährenb ber Sntwurf fagte: „Sie

Vorrücfung ift unaufhaltfam bis auf luirtfnme ©ewcbrfd)ubbiftanj, bejiehurtgg

tocife fo lange fort^ufe^en, big bie geuerwirfung bcS ©egncrS jur Eröffnung

beS eigenen ©cwchrfeucrS ^ruiitgt.
“

hierbei wirb bie 9lotwenbigteit Dorübergehenber .fiatte einzelner ©ruppcti

unb ihrer Seile — too möglich in Sechingen — auch ju bem 3tucde hcn,°r=

gehoben, um 3eit jur Überlegung unb Orientierung ju finben, bamit bie Sruppe

nicht in eine Sage „hineinhafte“, in welcher fie ihre geuerwirfung lucber bem

©elätibe nach, noch ber fich nur nach unb nach Härenben unb auch mit bem

©lafe ju erfpäfjenben Sage beS ©egnerS entjprccbenb ju betätigen in ber

Sage roäre.

gm Sluguft finb jtoei „ÜJfafd)inengewehrabteilungen" **) ju je 2 ©ewehren

aufgeftellt, welche bem XI. .ftorpS (Sembcrg) jur Vertoenbung in Verbinbung

mit ber S'auaUerie, bem XV. JtorpS (Serajetuo) für ben ©ebirgSlrieg jugetoiefen

finb. Sie ©eiuehrc ftehen nach beutfefjem Vfufter auf Schlitten, bie Vebienung

ift beritten, für jroei Gewehre finb 11000 fßatronen Dorhanben. 9ln geuer=

arten finben Vertoenbung „SalDc“ (Schuhferien Don 20 bis 25 Schuß),

„Ginjelfeuer* (ftetS geftreut, baS beutfehe „Sauerfeuer") unb [djliefslich einzelne

Schiiffe, jum gcrnhaltcn bon Üluftlärem, wenn bie SKajdjinengemehre ihren

Stonbort nicht Derrateu Wollen. Sie Veftimmungen für bie taftijdjc Verwenbung

entfprecheu ben beutjd)cn Vorfdjriften. gm ©ebirgSfricg joQen bie ©ewehre
nidjt bei ber tHeferue juriidgehaltcn, fonbent fofort auf beftimmte fünfte gewiefen

werben, gtn Verein mit SlaDaUerie Jollen bie ©ewehre möglichft weit DorwärtS

in ber 3Karjd)folonnc eingegliebert werben. Sie gnftruftion he&* befonberS

hcruor, bah fid) in jeber Vbajc bcS ©efed)teS, beim ülufhalten feinblidjer SlDant-

garbcu, beim Sdwßc ber eigenen Snttoicflung, gegen feinbliche UmgebungS=
tolounen unb im Ülugeitblicfc ber Sntfcheibung 3' e *e bieten, beren Vefchiegung

groben Srfolg Derfpricht unb uon ben günftigften golgeu für ben allgemeinen

©efed)tSDerlauf fein fann.

*) B. 16, 17, 18. - **) B. 26.
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Xic Beigabe bet HJiafchinengeroehre ermöglicht in ben meiften Sailen, in

welchen Maöallerie ihre Slufgabe nur burth ein Scuergefedjt löfen fann, eine

©injdjränfung ber ju Su6 Berwenbeten firäfte.

„©ublid) befähigt bie Beigabe ber SDlafchinengewehre bie ftaOaÜcrie noch

mehr als bisher jur Verfolgung unb jur Xecfung beä RücfjugcS, ju befonbereu

Unternehmungen in ber Slanfc unb bem Rücfen beS SeinbcS."

Soweit bie oorliegenbeu Berichte erlernten taffen, mitb bie fjetbbienft»

nuSbilbung ber öfterreichifchen ‘itrmee, namentlich auch, toaS im Grtragen Bon

Ülnftrengungen geleiftct Wirb, tüchtig geförbert. (Eifrig roirb bei ben im ©ebirge

ftehenben Truppen bie „ B n t r o u i U e n f
cf) u 1 e " nach bem 2Ruftcr ber ruffifchen

SagbfonunanboS betrieben. Qcbc Compagnie bilbet 1 Unteroffizier unb 4 SDiann

auS, bie, bataillonb» unb regimcntStoeife Bereinigt, im flufflärungS* unb

©id)crungSbienft Bcrrocnbung finbeit. So l)Qt j. B. ein „ 'Jlad)rid)ten=

betadfement" beS 52. Regiments (2 Offiziere, 30 StRann) im gebruar über

©chueefelber einen 'Ufarfcf) Bon 19 km unter Überwinbung eines $öhen=
unterjd)iebeS Bon 300 bis ju 2269 m an einem Jage jurücfgelegt. ^ebenfalls

eine glänjenbe üeiftung in einem ©ebirge (.ßagettgebirge unb Blühebachtal)

welches fchon im .fiod)iommer geübte Bergfteiger erforbert.

Rnftlanb.

XaS ©jerjier=Reglement für bie Infanterie (91uSgabe 1900) hot in biefem

Safjre eine neue Xurchfid)t erfahren, welche bie enbgültige Soffung feftftellt,

inhaltlich iich nid)t Bon bem bisher im ©ebraud) befinblichcn (Entwürfe

unterfcheibet.

Xie RuSbilbung ber 3 fl 9^f t,mmQn boS tBirb troß beS fich mehrfach

regenben SSiberfprudjeS fortgefe^t. (ES wirb geltcnb gemacht: Xic BerhnltniS*

mäßig große Slbgabe an befonberS brauchbaren 2euten; bie im Rabfaßten,

©ntfemungSmeffen u. a. auSgebilbeteu SDlannfchafteii werben in erfter Siinie bei

ber Truppe gebraucht unb finb bort unentbehrliöh
;

jebe „©pejialtruppe“ bebarf

bejonberen ©lürfS, um an richtiger ©teile jur Bermenbung ju fommen, eS

fcheint fcljr fraglich, ob ein folcfjeS Rififo gerabc bei heutiger Xaftif ben Rad)=

teil auftniegt, bap bie beften Seute ber Slompagnie entzogen finb; eS erfdjeint

fetjr fraglich, ob ber mit SluSbilbung ber JlagbfomtnanboS betraute Cffijier int

BiobilmachungSfatl aud) noch für biefeS Stommanbo Bcrfügbar fein roirb, unb
anbereS mehr. BemerlenSrocrt finb bie Bon ben 'SagbfommanboS auSgeffitjrteit

ÜRarfdjleiftungen, über welche im „^nBaliben" fid) unjere 3lngaben finbeu

(f. 9Kilitär=3i>ochenblott 1903 Rr. 138, 1904 Rr. 3.

'Sic (Einrichtung, aus bett SagbfommanboS ÜD2 eibereiter für bie Infanterie

beritten ju machen, ift feßt neu geregelt, nnd)bcm bie SMbereiter ber Schüßen»

Regimenter in ©Ijina 1900/1 ihre XafeinSbered)tigung bargetan hoben. Xie
Rfelbcreiter, welche nicht jur 'Slufllürung ju Berwenbeit finb, werben fortan auf

bie SagbfommanboS nicht mehr angerechnet. Ter fommanbierenbe ©eneral, ber

XioifionS» unb Brigabefommaubeur erhalten Bon jebent Regiment eine berittene

Drbonnattj, ber fommanbierenbe ©eneral alfo im ganjen 8, ber XinifionS»

fommanbeur 4, ber Brigabefommanbeur bereit 2. Xic BataillonSfommanbeure

erhalten eine Crbonnanj nur bann, wenn fie felbftönbig auftreten. Xer Regiments»

fommanbeur behält baffer jeßt anftatt ber früheren 6, einfchliefdid) beS

„Rlteften" 10 feiner Crbonnanjen ju feiner eigenen Berfügung unb fann fie

nach Bebarf auch iu ©ntfenbungen Berwenben ober ben 3agbfommanbo8 jur
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brechen bc« Stampfe«, wenn e«, Wie gezeigt, aud) mehrfach geglüdt ift, bod) don

mancherlei begleitenben Umftänben, Welche bie güßrung nitfjt beßerrjcßt, abhängig

ift; benn ber Sinmg f folgt feinen eigenen ©efeßen. ©8 Riefte ba« Söefen eine«

einmal entbrannten ©efedjt« nerfenncn nnb ben unabhängigen SBillett bc« ©egner«

außer Sld)t laffen, Wollte man glauben, baß e« jeberjcit möglich fei, einen Sinmp f

nad) belieben abjubrecßen."

‘Ser „Scßlacßtcrfolg"*) fteHt als für ben Sieg »efentlidjfte ©orbebingung

bie gut angelegte Operation, ben Scßlacßteitanfaß, tocldjer bie $auptfräfte gegen

bie Scßtoäcße be§ geinbe«, gegen feine ginnten jur ©ntipitflung 6 ringt.

9luf ben ©erlauf ber (Schlachten großer itccrc fann ber C6crfelbßerr nur

fcßr feiten eimoirien. i)!ad) bem Slnfeßen ber Ulrmeeforp« ift er faft auf bie

Stoße beS 3u
!
cßniier8 befcßräitft. Ser SluSgattg beä Slampfc«, ber eigentliche

„Scßlacßtcrfolg", hängt ßäufig 00,1 ^cr Umficht utib Sntfraft ber Unterführer

unb ber Seiftungäfäßigtcit ber Xritppc ab, betten ber gelbßerr nur bie ©e=

bingungen bc« Siege« oorberciten unb bie Siicßtung lueifen fattn. Seitgebatilc

ber gnnjeu Sd)rift ift, baß feiner ber großen .{jeerfüßrer gntnbjäßlid) ftet« ein

unb baäfelbe Verfahren augemanbt habe, baß ein Untcrfdjieb jtoifeßen Stapoleo

nifchen unb SDioltfefdjen Schlacßtanjäßen fid) nidjt aufrecht halten laffc.

S3un ber Xaftif be« Dtnjor ©ald**) liegen ber 3. unb 4. ©attb in

brittev Sluflage öor, roelche bie taftifdjen gragen im Staßmen ber beiitfcßen gelb*

bienftorbnung beßanbeht.

SEBäßreitb bieje« ©ueß bie ©ebingutigen ber Xruppenfüßrung auf friegS*

gerichtlicher unb baüiftifcßer ©ruttblage unter ©erüeffießtigung bc« pfgeßologifcßen

©lement« feftfteUt, fueßt Dbcrfjlcutnnnt a. X. ©reujingcr unter bem Xitel

„'Probleme ber Xaftif"***) ba« pßilofopßifcße ©ebiet weiter auäjubaiien, inbem

bie Xaftif geroiffermaßen bem Stiftern ber ©ßilofopßie organifd) cingegliebert toirb.

Sem ©erjaget ift in jebem gatte ber ©lau beä oberfteu güßter« bie .f)atipt=

fneße, toäßrenb atleä anbere, loaä toir fonft alä auäjcßlaggcbeub anjufeßen gemoßnt

ftnb, 3aßl unb 3 l|ßn»b ber Snippen, ©eioaffnung unb Sl’ampfoerfaßrett, nur in

juieitcr unb brittcr Siinie oon ©ittfluß fein fod. Untcrfd)ieben toirb batttt tociter

jtoifeßen einem .'panbeltt, toeldjeä auf bie 2Möglid)feit eine« taftifeßen ©rfolge«,

auf bie Sicherheit eilte« foldjctt unb enblicß auf bie ©röße eine« ©rfolge« ge*

rießtet fein tarnt. '211« ©eifpicl für ben erften gal! toirb Scutßen, für ben jtoeiten

Sigtit), für ben leßten Scbatt angefüßrt. Unter ©ertoeubung einer nießt geringen

Slnjaßl philofophifcßer, frembtoortlicßer gadmuSbrüde toirb fobantt an einer Steiße

gribericianifcßer unb Stapoleonifcßcr Schlachten erläutert, toie ber ©erfaffer Per*

ftaitben feilt toill. ©efonber« toirb al« Uitterfcßieb ßerdorgeßoben, baß gtiebrieß

ber ©roße meift au« feiner „ibealiftifcßen Slnfcßauung" ßerau« feinen ©lau auf*

baute, mit einem einzigen Siampfalt bie ©ntfeßeibung ju geben, toäßrenb Siapoleott

mit feiner „realiftijcßen Sluffaffung" bent ©ntfd)cibuitg«aft noeß einen „3er*

ftörungäaft", ber allntäßlid) bie gegnerifeßen Sfräftc ocr,\cßrte, Porattgeßen ließ.

©on neueren tattifeßen Slufgabeniatnmluttgen feien genannt: Slngetoanbte

Übungen jur Operation«* uttb ©efccßtäleßre Pom Cberftcn im oSmaniicßen ©etteral»

ftabe Jpauf d)ilb,f) im ’älttjcßluß an eine auf ber beutjeßett Slricgäafabemie be»

ßanbcltc Cperationäftubic be« ©eneral äJtetfel; bann Sammlung taftifeßer Stuf*

gaben mit 2öfungen Pott tpauptmann .^oppenftcbt.ff)

*) C 2. - **) C 3. — ***) C 4. — f) C 6. — ft) C 7.

Digitized by Googl



Intitf ber Infanterie. 307

Tic g. 3- maßgebenbeu Strömungen in ben Slnfcf)auungen über 2d;larf)tcn =

taftif merben bejeidmet burd) iljrc tjerborragcnbften Vertreter: ben ©encral

Sangloig unb ben General Siegricr, beibc Slrmce^gnfpcfteurc nnb TOitgliebcr beg

oberften Srieggratg.*)

Sereitg im tjorjä^rigeit 33erid)t (©. 256) tonnten mir auf bie Shtfd)auungen

beg ©eneralg 9tögricr unb beg if)m naljeftef)enbeit ©eneralg Steßler fjinmeifen.

Tiinne, lange geuerlinien, gufammentoirfen jaljlreidjer Heiner S'olonnen, s-8er=

binbett beg grontal- unb glanfenangriffg, ©eborjuguttg beg gußgefedßg ber

ftaualleric fittb bie baupti(id)lid)ftcn Sennjeidjen ber sJ!ögrierjd)cn 9lnfcf)auungen**)

gm ©egenfafc fyierju flehen bie in mehreren Sdiriftcn auögcfüfjrten Slnfdfauungen

beg ©eneralg Sangloig, ju betten fid) aud) ber General ®rüg6re (fietje uor-

jäf)rigett 93erid)t S. 255) unb ©eitern l 93onnal befeitnen. ©encral Sangloig

marnt Bor allem, ben (Srfaljruttgen beg Surcnfriegcg eine ju große 53ebeutung

bci^unteffcit, feinegroegg fei eg geboten, bag ganje taltifdje Verfahren oon ©ruitb

aug ju änbertt, nur eilte meitere Sluggcftaltung in tattifefjen Slnfidjten fei ge=

boten. äsJäfjrenb Stegrier bag ©efeß Bon ber Unangreifbarfeit ber gront prebigt,

uertritt ber ©encral Sangloig mit Bollern DJcdjt bie 3lnfd)auuitg, bafi ber (Erfolg

beg Eingriffs Bon ber gcuerüberlegcnhcit abfjättgt. Überall, luo Infanterie unb

Slrtilleric im gemeiufamen Mantpf bie geuerüberlegcnljcit errungen Ratten, fei

aud) ber Frontalangriff gelungen, ©encral Üangloig ftellt feine Slnjcßauungen

nun, tuie folgt, feft:

1. „Ter Singriff in ber Front ift fjeute fdjmicriger. Tie Infanterie beg

Slngreifcrg muß bafjer roeniger bidjte urtb fdpuiegfnntcrc gönnen, eiitgliebrige

Siiniett unb lofe Sdjüßengntppen (essaims) annehmen. Tag bie Gngläitbcr itjre

©ejedjtgjormcn ben neuen gorberungen nicht artpaßten, mußten fie teuer bejahten.

Ter cittjelue Solbat ift mehr fid) jelbft überlaffcit, feine SJioral unb feine 3n=

telligenj jpieleu eine größere 3iolle.

2. Tic Skroolltommnung ber .{lanbjeuertuaffen begiinftigt bie Umfaffung

unb ben glanfenangriff, unb biefe mieberum erforbent SCRaitöorierffi^igfeit.

3. Tic gefteigerte SBirfung ber SlrtiQerie erleichtert jeben Singriff, ben

Frontalangriff inic ben glanfenangriff.

Tie ftarfe 9faud)crjd)cinuug, bie bag heutige ©cfdjoß beim Springen cnt=

loidcle, ermögliche cg, ben ©egner uöüig in eine SBolfe eittjuhüHeit, il;n blinb

ju machen unb am gezielten geuer ju Bcrhinbcrn. So föttne ben eigenen

Truppen ber 3ü5cg junt Singriff gebahnt merbett. Slttf biefe Sükife geroinne and)

bie Mauallcrie bie SJdiglichfeit, beim entfeheibenben Singriff mitjuiuirfcit. Gr,

Sangloig, föttne ber Stnfidp gemiffer SDcilitärfritifer burd)aug nid)t beitreten, bie

in ben bei beit beutjdien Wanöocrtt junt Schluß auftretenben, oottt .(Inifer felbft

geführten JiaBalteriemaffcn nur ein fßarabcmanöBer ober hßdpteng ein ©fittcl, ben

SHcitergcift anjttrcgen, erblicfen. gm ©egenteil fetje er baritt einen bttrehaug

friegggemaßen, rciflid) überlegten ©ebanfen.

4. Tie Slugbehnungeit tuerben immer größer. Slber, fo folgert üangloig,

um fo nötiger toirb eg, burd) eine gcmaltfamc .fmnbltmg auf einem Teil ber

gront bie Gntfdjeibung hcrbeijufiihren.

*) C 12.

*•) gaft jcfiemt es, ata roenn Ber ©encral 3i4grier bei ben SlanoDctn ber 25. Jinifton

bet ©t. ilutheme unb bei einet itciicbttgung in (ilctmonbgenanb ferne Stnfidjien erheblich

geänberi t)dttc.

20*
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5. Die Berteibigung fann unb muff immer mehr auS ber liefe festen.

Da cS für beit Singreifer immer fdjmierigcr wirb, bie 5iif)lung ju gewinnen, fo

muß ber Berteibiger beftrebt fein, biefen Umftanb auSzunußen, bie ißeriobe ber

Einleitung beS ©efcdjtS in bie Sänge ju sieben, ben Berteibiger ju täujdjen unb

ju falfd)en ©infinnt)men ju »erleiten, bie ,£>ouptlräfte feiner Infanterie aber

jorgfältig jurücffjalten, um fie im eutjd)eibenben Slugenblid, b. I). wenn ber Stn=

greifer Ijinreicfjenb erid)öpft ift, als «mächtige Waffe" einjufeßen.

Um biefen gmect ju erreichen, follen gemijd)te Detachements in Sornt eines

SleßeS weit oorgejd)obeu werben unb fid) beim Slnmarfcf) beS ©egtterS langfam

jurucfjiehen, iljnt baS ©elänbe <Sc£)ritt für Sdjritt ftreitig ntad)cnb. golgt ber

Angreifer untwrfidjtig nach, f° luirb er fdpoer beftraft, inbem er überrafchenb

auf bie Oorberftc BerteibigungSlinie (avant-ligne) floßt, bie nuS ftarfer Slrtillcrie,

gebecft burch ntüglid)ft wenig Infanterie, befte^t.

6. Demgegenüber muß ber Singrcifcr biejenigen Crgane, bie beftimmt finb,

bie güfjlung aufzunehmen, DcrDolllommnen unb ocrftärfen.

Die ftäDallerie uerntag bicfer Aufgabe nicht gerecht $u werben. 3criPüttert

man fte, wirb fie »on fdjwadjer, Dorgcjcfjobener Infanterie aufgehalten; hält man
fie gefd)lofjen in ber Dioifion jufammen, ja burchbricht fie Dielleicfjt biefen

Schleier, bod) nur an einem einzigen iJJunft, uub ftüfit bann auf eine SlDant*

garbe. SDiit jchweren opfern wirb fie jomit wenig crrcidjen. Slljo brandet aud)

ber Singreifer gemifcfjte Detachements, bie aber and) nur langfam unb borfid)tig

DormärtS lammen lönneit. Sie müffcn baher nicht nur einige Kilometer, fanbern

mehrere SieueS (ju 4,4 km) weit Dorgefd)oben werben, bamit cintretenbe Stocfungen

fich nicht immer auf bie itachfalgenben Kolonnen übertragen, unb bamit biefen

ihr Warfchjicl jugewiefen werben Fann. Diefe DetadjementS entbinben jeboch

bie Kolonnen nicf)t öon ber Bcrpflid)tung, aiificrbcm noch Sloantgarben ju bilben.

Ebenfo wie ber SSerteibiger muß fid) jomit aud) ber Singreifer nad) ber Diefe

glicbcrn. Doch bezieht fi<h feine Sorberung nur auf größere Bcrl)ältniffe, auf

eine Slrmee ober allenfalls ein SlrmeclorpS.

7. Die gortfehritte in ber Bewaffnung Derminbern bie SBiberftanbSlraft

permanenter 28erfe unb erhöhen biejenige ber Selbbefeftigung. Bei biefer aber

empfehlen fid) ftatt ber Stüßpunfte mit ftartem Slufjug üielmehr niebrige Sd)üßen=

graben, bie im öeläube jerftreut unb in mehreren Sinieit hintcreiuauber (alfo

aud) wieber nach ber Diefe gegliebert) anjulegcn fmb."

Übcrblitft mau bie Summe ber SangloiSfchen Sehren, fo muß man feft*

ftetlen, baß er im großen unb ganzen in bejug auf bie Sd)lad)tleitung auf bem
Slapolconijchcn Stanbpunft fleht, wenn er and) im einzelnen ben auS ber mobernen

Bewaffnung entfpringenben gorbcrungeit gerecht ju werben fid) bemüht. Damit

fleht er jugleid) im wejeutlichen auf bem Boben ber offiziellen, in ben ^Reglements

Zum SluSbruct gelangten ©efed)tSlc()re. Er oenoirft mit gug unb tHedjt ein

lebiglid) auf llmfaffung aufgebautes SlngriffSfchema. ©eftiißt auf bie Erfahrungen

bei Btowta, hält er ben Srontalangrifj auch ()e>dc uod) für möglich, wenn aud)

für fd)Wierig. Den ÖcgenbewciS, ben man auS ben Ereigniffen beS Buren*

ftiegeS zu führen Dcrfud)t habe, hält er mit 9lcd)t nicht für ftid)hnltig. Die

Erfahrungen biefcS gelbzugeS fdjäßt er überhaupt ridjtigcr ein als Slögrier, ber

fid) Don Übertreibungen feineSmegS freihält. 3n bezug auf bie 'Jiotwcnbiglcit

einer gegenfeitigen, ununterbrochenen llntcrftüßuug ber Infanterie unb Slrtillcrie

im Kampfe ebenfo wie in bezug auf bie Schwierigleit ber Sluftlärung ftimmen

beibe ©cncrale überein. Diefcr Schwierigleit will SangloiS burch gemifc^te De*
tad)emeutS, 'Jiögrier burch feine berittene Infanterie nbt)elfen.
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gn ber $auptfodje aber flehen fitf) in bett Slnfi^len Rägrierd unb Sangloid

ätoei gnmböerjcfjiebenc ©ejedjtölebren gegenüber: 'Die eine loill bie ©ntfdjeibung

burcf) geuer u»tb Umfaiinng nUtnäfjlid) {jerbeifüfjreit, bie anberc fie burd) ben

SDlaffenftofj an einem fßimft getoaltfam erjtoingen.

®ei ben bieöjä^rigen .{terbftübuttgen feilten bie ©egenfäße biejer beiben

taftifdjen Schulen jum Sludbrucf fommen.

Die 2lrmeemanö»er*) im Süboften bed Sanbed tearen Übungen im

©ebirgdfriege, »eie fold)c in je großem Umfange feit bem gapre 1882 nidjt

ftattgefunben Ratten. gpnen looljnten aud) bie und) granlreid) entfanbten fremb*

herrlichen Dffijicre bei. ©ie bamald, toaren b'eräu bie für ben Satt eined

Krieged jur SBerioenbung im poebgebirge beftimmten ?lrnteeforp§ beran8eS°8en<

bad XIV. (Spott) unb bad XV. (SOiarfeitle) »om 10. big 17. Dezember. Die Ober»

leitung mar bem ©eneral SMeßingcr anöertraut, einem ber ©cneralinfpefteure bed

tpeered, tceldjer bis jutn grübiapt 1903 an ber Spiße bed äRarjeiHer Kotpd

geftnnben batte- Scpauplaß ber Übungen toar bie ©egenb in ben öorbergen

ber Sllpen am linfen unteren Rboneufer.

“Der Verlauf fdjeint een toomberein fcftgelegt, bem XIV. Rrnteeforpä bauernb

bie »Holle bed gurücfgebeitben jugeroiefen getoejeit ju fein.

SeprTeicper roaren bie unter befonberer Leitung bed ©cuerald Dfägrier ab=

gehaltenen SHanüber, bei betten bett güprern »olle greipeit gelaffen mar unb

»oelcbc fiel) »orteilbaft »on ben Übungen früherer gab re unterfepieben. Die

Seitung gab für bie breitägigen SHanüoer nur eine Sage unb für jebett »Partei»

fübrer eine Slttfgobe. 21 tt ben SDlanoöern nabmen teil bad II. (Simoged) unb

bad XIII. Korpö (Glermont»gerronb) ju je jroei Dinifioneit — Regimenter ,pt

»ier »Bataillonen, Siorpdfn»alIerie.-»Brigabe unb Korpdartillerie ju einer fabrenben

unb einer reitenben Abteilung.

SBemcrfendiuert mar bad Sßftcm ber oom ©eneral Rdgriet befohlenen

Röantgarben, b. p. felbftänbiger Slufflärungdbetacpenteiitö aller ©affen.

9ludjugBi»eije äußerte fid) Rdgrier über ihre Dätigfeit folgeiibermafjen (gapr»

büd»er, Roöember S. 513):

„©in gegen ben geinb marfebierenbed Slrmeeforpd treibt in ber Richtung

auf ib»t fcf)tuad»c Üloantgarbcn »or, bereit Rbftanb öoin ©rod mehrere Kilometer

betragen fattn. Diefe [elbftänbigen Rüantgarbcn finb aud gemifebten ©affen

formiert, ihre gapl unb Stärfc ridjtet fid» nad» ben Rerpältniffen. Sie ftelien

Kampftruppen bar, »on betten jebe ihre befonbere Aufgabe unb eigenen Rftiond»

raum bat, unabhängig »oneinnnber, aber mit ber gemeinfamen Slufgabe, bie mit

bem geinbe gemomtene gübluttg bauernb ju erhalten. Rinn fann fie ald Spieen

»on Kolonnen getnifebter ©affen betrachten, benen aber eine Kolonne nicht utt=

mittelbar folgt. Die gübruitg erhält jnrifepen ihnen unb bent ©rod einen mehr

ober »»ettiger großen Rbftanb bid ju bem Rugcnblicf, itt tucldjem fie fid) ent»

fcpließt, bad ©rod unter Sludnußung ber »on ben Üloantgarben getuottttenen

Rncpricbteit cinjufeßcn. Racbbetn bie gübluttg mit bent ©egner gcioonnett ift,

haben bie Röntttgarben fie aud) bauernb ju erhalten, ittbent fie euergifd) »or

geben, »uetttt ber ©egner toeidjt, ober aber langfant jurütfi»cid)en, tuenn fie auf

überlegene Kräfte ftofjen. gpr Auftreten unb ißr Kämpf roirb unter allen

Umftänben feftftellen, too bie feinblidjcn Rortruppeu ben ©egner gelungen

haben, bebeutenbe Kräfte »orjeitig ju entraideln (?). Die gübruitg, fo über bie

Rbficpteii bed ©egtterd, je ttad) bem größeren ober geringeren ©iberftanb, ben

s
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bie eine ober anbere itjrer Dloantgarbeu gefunben, orientiert, trifft ißre Sin»

orbnungen für ben Eingriff, gär baS alS 'IKauöDriertruppe ju betraditenbe

GroS ergibt fiel) eine gewiffe geitipanne Dom in ben Stampf Treten ber UlDantgarbe

ab, um fief) in ©lafic auf irgenb einen ©unlt ber SftionSzone feiner ’älDant*

garben ju rocitben ober gegen einen glügel be« ©cgncrS, ober ober beim 3fücfjug

jroi[ef)en fiel) unb ben Gegner eine große Slrede äöegeS ju legen ufto. 3Us

jammenfaffenb be^cidjnet Dtegrier als Vorteile beS SpftcmS jnfjlreiefjcr deiner

felbftänbiger Woantgarben an Stelle ber „iicercSoDontgarbeu'' (fie^c Dorjährigen

Bericht S. 257), baß eS erlaube: 1. feßr halb einen au8 allen SBaffcn gebilbeten

Schleier Dor einen in Stellung befindlichen Gegner ju jief)en unb bobei baS

'JlrmeeforpS moglidjft lange iit 1 bis 2 ©laffeit jufammenjutialten, 2. genaue

Erfunbung beS oou 'Bürtruppen beS GegnerS befehlen GelänbeS nad) 9lrt, Geftalt,

91u8bef)nung, Berteilung ber feinblidfen Gruppen (?) in bemjeiben. Tie 3id)er=

f)rit beS GroS werbe babei buref) bie Entfernung, auf welche bie Sloontgorben

Dorgeftf)oben, gctuiiijrleiftet, 3. bie B)nf)l beS eigentlitfjcn UlngriffsfelbeS, if)m

bobei baS Dolle moralifd)e Übergewicht lunftrenS. XaS GroS bleibe bobei, ben

S8ed)felfällen beS St'ampfeS entzogen, Derfügbar für ben Einlaß nnef) bem SßiUen

beS güijrerS.“

Zweifelsohne Dermiigcu fie ftarler ÄaDatterie gegenüber Dielfatf) bie ?luf=

därung ju erzwingen, bebendid) bleibt immer baS aus ber Jpaub ©eben berartiger,

wenn aud) nur einen ©ruditeil be8 Ganzen barftellenber, fed)tcuber Gruppen,

gm SJaufe ber SRanöoer fogte 9idgrier ben Offizieren einmal, fie möchten alles

oergeffen, waS fie bis bnfjin gelernt hatten, benu eS ginge jeßt eine neue Taftif

für fie an. ©ei jeber Gelegenheit prebigte er Selbftänbigfeit, er üerlongte fie

Don jcglidjer Abteilung bis auf bie Seftionen hinunter. Er wolle Weber ©(affen

nod) Gruppen Don ©feufd)en feheit. 'Jlngriffc müßten nie gegen bie gront eines

Bataillons, fonbern ftets gegen beffen glanfe geridjtet werben. Tenn bann habe

man ?lnSfid)t, mit jcbein 3d)uffe zwei bis brei Wann außer Wcfedjt ju jeßen,

ba man eine ganze ©(enge in ber Schußlinie ffinbe. Unb wenn man ein in

ber ginnte gefaßtes Bataillon würfe, fo bräuge ntnn eS in einen .11 lumpen ju=

fammen, ber eine vortreffliche Scheibe nbgäbe. gebeS jujammengebrnngte

Bataillon fei Derlorcn.

Ülußer ben fdjon genannten 3d)riften fei nod) auf eine 3d)rift beS Dberft*
leutnautS god)*) fjingewiefen, ber auf friegSgcfd)id)tlid)er Grunblagc bie Sc-
bingungen ber Truppenführung erörtert, in feinen 2(nfd)auungcn ftctj bem 3tnnb=

punft L'angloiS' unb ©onualS zuueigt.

• Großbritannien.

gn BerDoUftönbigung beS im Dorjährigen Bericht (3. 259) erwähnten

„Eombineb Training“, weldieS bie Gcfcd)t8bilbiing unb Sicherung umfaßte, finb

nun bie nod) feßleuben Slbfcßnitte VI bis IX Deröffentlicf)t, bie Unterfunft unb

griebenSfd)utung (gelbbienftübungen, .UriegSfpielc unb llbiingSrcifeu) behnnbeln.

Dind) langer Unterbrechung fanben unter Leitung Don Sorb tKobertS auf

ben SaliSbunj ©lainä größere Truppenübungen**) ftatt, an benen baS I. —
junächit für ben ?luSloubSbienft beftimmte — 'JlrmeeforpS unter Generalleutnant

Sir goßn grend) gegen baS II. StorpS unter gelbmarfd)all Sir Eueltjn SBoob

jod)t. Erfterer halle jebenfalls ben Borzug, buref) längere ÜbungSzcit bereits

gefeftigte Berbänbe zu befißen. Tie übermäßige Gefed)tSauSbehnung, ber ©tangel

*) C 14. - **) C 15.
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an Sieferwen beim I. Slrmeeforpg Oegünfiigte auf bem 'Dianöüerfelbc bie Ums
flammermtg beg gcinbcg, hätte aber uiclleicht im ErnjtfaUe bocf) nicht Dar großen

(gefahren bemal) reu fönnen. 1er gefeßidt attgejeßte ©egenangriff bee ©enetalg

©oob, roeldjer bie biinne Sinie burdjftieß, tfättc zroeifelgoßne Erfolg gehabt,

felfaft wenn auch ber eine glügel jeßroer bureß Jlanfenfeuer ju leiben gehabt

hätte. Selbft bie begeiftertften Anhänger ber Umroanblung ber Maballcrie in

berittene 3n fanterie miiffcn jugeben, baß bie oon ber Jlaüalleriebrigabe beg

I. Slrmeeforpg gerittenen Slttaden and) im Entjtfall Erfolg gehabt haben mürben,

lie großen SKarjcßleiftungen mürben baburch erzielt, baß bie 1 nippen ohne

©epäd marfd)icrten.

Italien.

S3om itnlieiiijrfien ©encralftabe finb unter töerüdfidftigung ber Erfahrungen

beet fübafrifamfeben Mriegeg Siegeln für bie Iruppenfüßrung im Selbe*)
ßerauggegeben, roeldie mehr nlg bie früheren SSorjcßriften ben ©ert ber gener»

ßorbcrcitung im Eingriffe unb bie pflege ber ©elbfttätigfeit in angemeffenen

©rennen betonen, bie übermäßige SBertftßäßung ber Cffcnfioe einfeßrnufen, inbent

and) ber 33erteibigung mit ber Slbficßt, bemnäcßft jum Singriff überzugrßen, eine

lafeinäbereriitigung juerfanut mirb. Silit ber Eigenart beg Itrieggfdiauolapeg

hängt eg jufammen, toenn bag Verhalten Uereinjclt auftretenber Einheiten nnb

ber ©ebirggfrieg Berhältuigmaßig breit befprod)en roerben. lie IWöglicßfeit ber

Slugführbarfeit cineg Srontolangriffg mirb jugeftanben, alg Siegel mirb bie Um«
jaffung hingeftetlt, bie jehon burd) bie 31 rt beg Slnfmarfcheg felbft aug einer

einzigen Kolonne norbereitet merben muß. ©efonbere Slufnterffamfeit ift bem
genauen 3cWeöen ber Stügel ju^uroenbeu, bamit oon ber 3üßrung gegen bie

glanfen bcabfid)tigte Sin griffe nicht gegen bie gront treffen, gm allgemeinen

foH burd) beit Frontalangriff ber geinb gefeffelt, bie Entfcßeibung burd) beit

glanfenangriff gefudit roerben.

©roße l)i a n ö D e r **) (ließe norjährigeu 3)erld)t S. 261) hoben feit bem

gaßre 18!)!) jum erften fDiale roieber jmifeßen bem III. unb V. Slrmceforpg unter

^aßlrcid)en Einbciufungcn ber Sicfcruiften jmifd)en bem 30. Sluguft unb 5. Sep=
tember nad) bentjeßem SDiufter zmijdjen 'fjabua unb Sßelluno ftattgefunben. Sie

gercamten baburd) befonberg an Siebeutung, baß ben güßrern wolle Sicroegungg«

freißeit jugcbilligt mürbe, baß IruppcnDerpflegung unb Sanitätgbienft frieggr

gemäß geregelt mürben, baß ©elegcußeit geboten mürbe, eine Slnjnßl mobemer
'jlacßridftens unb Skrteibigunggmittel zu erproben. gn ber Maballcrie mürbe
eine neue Slufflärunggoorfd)rift pcrjudjt, über bereu Einjelbeftimmungen

ilstruzione provisorio sull’ avanscoperta) inbeg näßereg nod) nid)t betanut ge=

morbeit ift. lie gejeßiefte ©aßl eineg feßr abroed)g(unggreicßcn ©elänbeg gab

fämtlicfaen ©affen ©elegenßeit jur Skrroenbung.

Öftmticß« Ungarn.

Sn Sübungam att ber ©renje zroifeßen glacßlanb unb ©ebirge mürben im

föiarogtale öftlicß Slrab größere Übungen Dom 1. big 7. September z'oifcßcu bem
VII. Morpg (gelbzeugmeiftcr Siitter Scßroifcer o. iöoijcrghcim) unb bem XII. Morpg

(gelbzeugmeiftcr iprobgzt Ebler 0. Cßgtorfj) abgeßalten.***) gebeg Morpg zählte

2 Minien* unb 1 Manbroeßrlibifion (zu 11 big 14 'Bataillonen, 2 Egtabrong,

*) C 16. — **) 0 18. - ***) C. 19.
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4 'Batterien) Sorp8*9lrtillerie, 2 bi8 5 'fMonier^Stompagnien mit Brütfengerät.

Jelcgrautjens unb Baßon=9lbteilung. Xo3 VII. $orp8 befaß eine »erftärftc

Sfaoaßerie-Brigabe oon 12 3-/4. USfabronS mit 2 reitenben Batterien, ba8 XII.

eine Slauaüeric = Xioifiun oon 19 (SSfabronS mit 2 reitenben Batterien. Beibe

ÄorpS roaren in fclbftiinbiger Benoenbung auf einem WebcnfriegSfchauplahc gc=

bacf)t, jebem ohne «eitere operatioe ©runblagen befohlen, ben gegenuberftehenben

geinb jurücf-furoerjen.

Xie öejd]irflid)tcit in gührung bcS Gegenangriffs trat in gleich günftiger

Seijc tuie im »origen gnfjre her»or, in recht glütflicher Seife fanb bic .Vta»aüeric

Xioifion Benoenbung im Würfen be8 geinbeS. Beachtenswert ift ber id)neü

unb firf)er burdjgefütjrte glugübcrgang über ben 120 bis 130 m breiten Maros
(Brütfenjdjlag) in 3 Stunben in ber 9fad)t »om 4./6. September burrf) baS

XII. Horp8.*j

Bei ben ilaoaßeriemanöoern in Dftgalijien ftanben auf ber Seftjeite eine

.tta»nUerie=Xiöifion (2. 24. 2.) mit einer gnfanteric= Xioifion (12 1./4. 3. 4.)

einer Dftpartei gegenüber, welche 10 Bataillone, 51 ItSfabronS, 32 ©ejcf)üße

unb 2 'Dlafchinengcwehrc zählte. Xie ijiet jum 9lu8brurf gebrachte Berfchfeiermtg

unb 'äuffläneng gegen eine Überzahl gab Gelegenheit ju einer lehneichen ÜbungS-

aulage, ohne baff jeborf) Slnhaltspunftc jur Söfung ber gragc gemonnen wären,

toie jincrfinäfeig bic Slufflärung gegen eine Überlegenheit burebzuführen toäre.

Xie .ßuweijung oon gnfanterie toar bejonberS für bie jd)iuäd)ere Seftpartei

oon Borteil.

'Jfufjlanb.

Sichtig für bic taftifrf)e Beriocnbung ber Xruppe ift bie Weuglieberung
ber XruppentrainS.**) Wach ben Borfdjriftcn »om gahre 1886 beftanben

WegimentS- (b. h- große unb Heine Bagage) unb Xi»ifion8train8. Xie Schwierig^

feit, bie zahlreichen Xi»ifion8traiit8 hinter ber gront einheitlich ju leiten, h»t

ießt bahin geführt, einen Xeil ber Berpflegmig§train8 al8 SforpStrainS zufammen

Zufaffen, ferner fämtliche breifpännigen gafjrzeuge ber Xioifion8train8 in z»>ei

fpännige unter Berringerung ber BelabungSgrenze bis auf 458 kg umzuwanbeln.

XiefeS bebingt eine Bermej)rung ber gafjrzcugc ber Xiuifion8train8 »on 168
auf 210. Xie Weuorbnung wirb bemnad) fein:

Über einen WcgimentStrain oerfiigen bic Xruppcn aller Soffen, über einen

Xi»ifion8train nur bie gnfanterie=Xi»ifionen, über einen SorpStrain färntlidje

WrmecforpS unb bie felbftänbigen MaoaßcricforpS. Xcr Xi»if«on8train befteht

au8 bem BerpflegungStranSport unb ber Sanitätsabteilung; mirb ben gnfanterie=

Xioifioucn ein Wrtillerieparf ober eine Seftion eine8 gelbingcuieurparfS bei

gegeben, fo bilben biefe eine befonbere Ülrtiüerie» unb gngenieurabteilung be8

XioifionStrainS. Xer BerpflegungStranSport .zerfällt in fünf (füge; in ben

erften »icr gügen wirb nur Berpftcgung mitgeführt, unb z>»ar enthält jeber

;Jug ben JageSbebnrf ber Xioifiou famt ben zugeteilten Slrtißcrie* unb gngenieur»

truppen; ber fünfte (fug enthält neben glcijcf«fonfer»en fonftige BebarfSartifcl

unb ba8 Gerät für bic Wenoaltung be8 Xi»ifion8traiii8. Xiejem 3u9e finb auch

bie BorratSpfcrbc ber Xioifion zurzeteitt. (sin fiorpStrain befteht aus »ier

(fügen; bie brei erften führen ben breitägigen Bebarf an Bcrpflegung unb

gurage, ber üiertc enthält neben ber SiSrüftung für bie Bcrwaltung bcS

.ttorpStrainS gleifrf)* unb GemiifelonjerOen für bie Sfaonßeric beS SforpS.

*) Xanjera Strmtcjcitung 9tr. 42. — **) C. 23.
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©rohe ©tanöücr*) fanbett bei ©floto zwifdfen einer Oiorbartnee, ©etterol

ber SlabaKerie ©aron ©leßenborff, (61 ©ataillone, 36 Egfabrong unb 132 ®c
jd)üße) gegen eine Subarmee unter ©eneral ber ffabaderic Slodjanotu (66 ©a»
taülone, 28 Egfabrong, 154 ©cfd)üßc) unter Oberleitung bcö ©rofjfürften

SBlabimir Dom 14. big 23. September ftatt. ©enterfeitgwert ift bie fdjott im

©urjaljre hetDorgehobene ©erwenbung uon Streifabteilungeit, für bereu Eätigfeit

eine befonbere Untcnoeifung auggegeben mar. Eatjädjlidjeg @efangennef)men tuar

Derboten, nur füllten Wanten ber feinblicfjen güljrer feftgefteUt toerben. üebeng»

mittelempfang war aucf) in ©fagajinen beg ©egnerg ftatt^aft, bie Parteigänger

burften fiel) bann a6er md)t alg geinbe ju erlernten geben; gefefjaf) biefeS aber,

fo waren bie ©lagajine unbebingt ju jerftören, worüber beit ©eamteit eine

©titteilung ju machen tuar. (3eit für bie 3erftöruitg 2 Stunben.) 9Rit ber

Oberleitung mar telegrapfjiid) ©erbinbung aufjuneljmen. gür bie taftifrfjc ©er»

toenbung war beftimmt:

1. $er 3>uecf ber Eätigfeit: Überfälle auf Eruppen, foiui'^1 am Jage wie

in ber Wad)t, bag Aufheben feittblidjcr Abteilungen, Eraittg, Eepotg; bie 3e^
ftörung Don SSegen, ©rüden auf beit ©larfchftrahen- beg geinbeg ufro.

Stoßen bie 'Parteigänger auf einen ftarfen ©cgner, fo beläftigen fic il)ti unauö»

gefefjt, beunntfjigett jotoofjl ben Anfang Wie bag Grtbe wie bie ©litte ber

©far[d)foloitne unb laffen fiel) felbft nicht abfangeit. Eie ganze Energie ber

Parteigänger muh au
f M üffnfjeit, Unermüblidjleit, Sdpielligfeit, ginbigfeit

geridjtet fein.

2. Eie parteigängerbetadfementg finb DoUftänbig Dotteinanbcr unb Don

betn Eruppenteil, uott welchem fie formiert finb, unabhängig. 3nbcm bie Partei»

gängerbetad)ementg nur auf bie perfönliche Jnitiatiüe ihrer gührer tätig finb,

mitffen fic im Auge behalten, baß fic burcf) ihre Operationen bie Erreichung beg

allgemeinen 3'«t^ erleichtern; bcgf)otb ift eS ihre Pflicht, jebe günftige ©elegeit-

heit ,yt benußett, um ben nächften Enippeutcilcn, bie in bemjelben Wagon ope»

rierett, ben Ort mityiteileu, wo ber ©egner fief) befinbet unb tätig ift. Eg Der»

fteht fich Don felbft, bah bie Sfaüatlerie ihre eigenen Erfunbuttgen beä geinbeg

augfüljrcn muß, ohne irgenbwie auf bie Parteigänger ju rechnen, bie Don ihr

unabhängig finb unb bie je nad) bem Öange ber Ereigniffe weit jeitwärtg Don

ber Operatioitgjphäre ber Armee abweichen löimcn.

^eroorgehoben Wirb in ben EarfteUungen bie ftarf auggejprodjene Angriffg»

neigung bei allen Eruppen, bemerft wirb, bah eg nicht ju ber Don ber Ober»

teitung geplanten großen Schlaft, fottbern ju einer Anjafjl Don Eeilgefedjteu

fam, betten Dielfad) ber innere 3u )
ammenhan6 fehlte.

„Ecr Angriff ber ruffifchen Infanterie ift ein üöllig normaler, bag heißt,

bei einem Armceforpg genau wie 6ei bem anbertt. Eie Sdjüfyenlinieit anfangg

fchwach, boch fortwährenb uerftärft; bag fpruugweifc ©orgehen in ftarlen breiten

Abteilungen. Ete nächften WeferDen ziemlich weit ab, in geöffneter Drbnung.

Aber — bie lebten SHeferteit, felbft im heftigften feinblichen Artitlcriefeuer, in

ftarfen Siolomteit im Eritt, oft mit ©lufitbegleitung.

Ea ju ©cgintt ber Übungen bie beibett £>eere über 200 km ooneitiaiiber

entfernt ftaitbcn, fo fielen ber flaballerie große Aitftrengungen ju, bie fie gut

überwattb. Eie 2d)iebgrid)ter waren ganz befonberg atigcwiefen barauf ju achten,

ebettjo wie fie fid) ju überzeugen hatten, ob bie gußtruppen bag Dolle Üriegggepäd

trugen
; fic hotten ferner barauf ju achten, ob bie Scßwabroiten aud) tatfächlid)
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314 JJtititdrifdfe 3aljte®beric$tc für 1903.

mit bein oollcii fßferbebeftanb außriidtcn unb tiicfjt, unter allerlei fßonvänben,

Sterbe juriitfließen, '-öefonberä oorteil^aft fiel bie 1. ®arbe4faüaüeric-X>iöifton

auf. bereu giilfrcr fetir Jiidjtigcß Iciftctc. So überfiel fie nadj einem Pfadjtmarfd)

auf fdjmierigcn Sitalbmegen ba§ Dom GSegner nur mit einem fid) nod) in böUiper

'3i(f)erf)eit miilftienben tmrgejdjobcnen 2inten=Sragpner Regiment befepte fßifott'."

'-öemcrfcnSmcrt ift baS Suggefcdit beiber ftaoallerien um biefe Stabt nrn

17. Ülugnft, ber Eingriff ber ftlorbarmee mürbe abgefdjlagen. 'lÄcljrfadi fanb bie

MaoaUerie öelegenljeit, mit ifjreu rcitenben Batterien unb abgejeffenen ©d)üt>en

gegen bie plante bon ilWarjdjtoloniieti ju mirfen.

fitmtir.

A. Sie (Srfaprungen beb fübafrifanifd)en Sbricges.

1. Kucg®geftbid)tlid)c Giniclfd)riftcn. SierauÄgegebcn oom (Grotten (General

ftabc. Ärieg®gefd)id)t[id)e Abteilung I. §eft 32: Grfabrungen auftercurooäijtpet Kriege
neuefter geil. 1. 3lu® bem jübafnfanifdjen Kriege 1899 bi® 1902, 1. (So lenjo. Singer®
fontein. Xejember 1899. SWit 2 Jtulotnpicn unb 7 Beilagen in Steinbrutf. Berlin.

(S. S. Stiftler Jt Softn.

Bcfprcdmng Siilitär’Sßodicnblatt Sr. 125 unb 126, ,'\abrbücber*j Scjcmbct.

2. ftiaupimann SiiSftt. Iscr bcutfdje ^nfanterieangrif f unb ber Suren! tieg.
Bortrag gehalten in Jmgotftabt. 35ctft fid) in feinen Stubfübrungen burdwu® mit unferen
3tnftd)tcn. Siilitär3Uod)enb(atl 9h. 33 u. f.

3. (Genft, ileutnani ber Sei. 3nfnntetiefernfeuer im fübafrif anifdjen
Kriege. Slilitär3Bod)enbIatt Sr. 138.

4. tattifdic golgerungen au® bem Burenfriege und) Bogu®[ato®f i. Streffteur,

Stär). S. norjiif)rigcr Beridjt 2. 211.

5. 3- 6. o. i>. 3nfantcriftijd)c 5ragen unb bie Grfdjeinungen be® Burenfriege®.

Sßien, 2. SB, Seibcl & Sohn.
6. i'iajor (fünf. berittene Infanterie. oafjrbüdjer, Cftober.

7. Camille Favre. Coup d'oeil sur la guerre sudufricaine. Saufanne. 3“ :

famnienfaffenbe Tarftellung ber in ber Literatur geäußerten Snfidjten.

8. Capitaine Fournier, de l’ätat-major de l'arm6e. Lagnerre sud-africaine.

Tome II. Avec 10 carte» et eroqui». Paris. R. Chapelot & Cie.

Eiefer jnteite Banb be® breü angetegien Stierte® umfaftt bie Greigniffe uon ©tomtberg
(10. Tejcntber 18519) bie tur Befreiung uon 2abi)fmitf) (28. Aebruar 1900 1 . 3n ben Be
traditungeu finb eine Slcnge laftifdicr üefjrcn entbalten.

9. General Langlois. Enseignemcnts de deux guerres receutes. ,tal)rbud)er.

SOtternber.

10. General Bonn ul. La recente gaerre sud-africaine et ses enseignementa
,fm (Gcgenfaft ju ben Stnfidjten beo (General® Segrier. ilario. Gftapetot & Gtc

ß. Söcridit über bie Saftif ber Infanterie.

Sentfiplanb.

1. Bald, Stajor im (’S reiften (Generatftabc, laftif. I. Banb. Ginleitung unb
formale I attif ber Infanterie. Sritte umgearbeitete unb nerbefferte Sluftage. Bertin.

9L Gifenjdjmibt. S. ^abtbndjer, Cttoberbeft £. 394 u. f.

2. Sifttnann, (Generalleutnant, 'Beiträge jur tattif d) cn Stuebitbung unterer
Cffi}iere. II. (Gefcd)t®übungcn mit fricgoftarfen (fügen, Kompagnien unb Bataillonen.

Berlin. S. Gifenfdpnibt. 3>aLrI>ltct
)
er , Cttoberbeft «. 402.

3. Seisner o. üidjtenftern. laftijcfte Probleme. Berlin. 3t. Batft. (Stbbnid

au® ben 3ahrbüd;ern.i
4. 2tu® ber ^Srari®. ®ic Bataitlonäfdjule. Stit taftlrcicfien gormation®

teitftnungen im Irrt unb auf oier 3lnlagctt. ,-froettc oerbefferte Stuflagc. Berlin. S. Gtfen
tebmibi Tonnen unb Gntmidlungoaufgaben für ein Bataillon.

*) 3®W>üdter für 3trmee unb Starine, oeraniroorttidj geteitcl oom (Generalmajor Keim.
Berlin, ». Batft.

Digitized by Google



laftif ber 3nfanterie. 315

5. o. Brunn, (Generalmajor j. 35. Beiträge jur tricgSgciniificn 3luä =

bilbung uns Betroenbung ber §aupttoaffe auj bem (irerjierplau unb im (Gelänbe.

Bataillon — Regiment — Brigabe. Bus ber 'KrajiS für bie Braria. Berlin, Hiebelftbc

Bucbbanblung.
6. o. ber (Gol?, Cberft. 3 UI ® efedtlSauäbilbung. Berfutbc unb Borftbläge.

Berlin. ©. S. Blittler k Sohn.
7. Scbmibt, jinupttnann. 35riU unb Grjicbung in ihrem ßinflufi auf bie Sluo^

bilbung ber Infanterie tum fyeuetfampj. Berlin. 3t. öatft.

8. Stamme unb S> a a 3 , Heutnantä im 2. 'Jlieberfdilefiftbcn 3nfanterie ; Regiment
Br. 47. 35ic 3agbto mmanb oä ber ^Infanterie. 3RU 8 .«artenjfijjen im Xept.

Berlin. 6. S. Blittler k Sobn. Eie Berfafier futben bie gegen bie fagbtommanboö beftebenben

Borurteile tu roiberlcgen, ihre Eafeindberedüigung fiir ben Meinen Krieg unb (Jtappem
bienft bartutun.

9. 5rbr. o. 3)ieerf(heibl*$ülleffcm, (General ber Infanterie j. X. Eie 3tu3=

bilbung ber Infanterie. I. Eie SSinterperiobe. Berlin. Ir. S. Mittler k Sobn.
10.

,

'f3criol>ift^c Siteratur. feine 3uialnmenfteflung oon Jtu&erungen beutüber

(Generale über ihre Stellungnahme ju ben afuten Beglemcntbfragen ber Infanterie pon
Oberft SJlinarelli gipgeralb enthält Eanjerä Slrmecjeitung (äöien) 31r. 2 biö 7.

11. Äriegäicdjniftbe 3*>*f£f)rift. .tieft 9 unb 10. Eie Blaftbinemoaffen unb ihre

Bertoenbung.

12. Biilitär<Jßo<benbIatt. JIr. 43, 54, 61, 66 ,,'J(euer Siarfebricbtungbpunft".

(rrörterung ber Beftimmung bes (irerjier^Gleglemcnts I, 102. JIr. 121. 3ut Söfung ber

Slngriffäfrnge. Br. 67. Seibncr o. Siebicnftern. 3ut Seuergeftbminbigfeit. Br. 30.

Uber bie (Gefed)tbaubbi(bung unjerer Infanterie. Br. 134, 135. Unjerc (Gcfecbibaufgabcn bei

3nfanteriebe(itbtigungen.

13. 3al)rbüd)er. 3uni. Bebeutung ber SHarfdjfäbigteit unjerer Infanterie. Ottober.

flriegbmähigeb Stbiefsen oom (Generalmajor Gleisner jrbtn. ». 2i<blenftern.

«Srantreitb.

14. Reglement provisoire sur les mauoeavree de rinfanterie. 8. X. 1902. 3m
31ubtuge internationale Beoue. September 1903: Eie neuen Eienftuorjcbtiften ber fram
übfiftben Slrmec unb ihre Bebeutung für Xatiit unb £»eerrocfen.

15. Instraction pratique sur le Service de l'infauterie en Campagne, approuvbe

§
ar le Ministre de lu guerre le 5 septembre 1902. 3m 3uf°ntmenbange bearbeitet.

liUtitrjcitung für Jlejerue unb Hanbtoebrofftjiere JIr. 27 bib 31, Streffleur, 3uni> unb
Snternationale Jicoue Septemberbeft.

®perreiib- Ungarn.

Bub bem Serlag uon £. iß. Scibel & Sobn in ißien:

16.

S)ugo Sdjmib, l. u. 1. §auptinann beb (Gencralftabetorpe. Berglcidi beb <rrer=

jieriBeglcmentb für bie t. u. t. fufttruppen 1903 mit bem fentiourfe 1901.

17.

ftugo Stbmib, t. u. f. $auptmann beb (Gcncralftabotorps. Eaftifcber ilubjug

beb (rrerjiersHcglemcntb für bie f. u. (. fufstruppen 1903.

18.

(G. 3)1. Scgcnbpurofp b. Bbgen«, Uommanbant ber 33. 3nf«ntcnc Brigabe.

Eie taltiftben Hehren beb fejerjitr = Beglemcntb für bie f. u. f. fufüruppen nom 3abre 1903.

Eet gejamte Stoff bes Beglcmcntb ift hier in lichtooller ffieije fpftematifd) in fünf

Jlbfdfnitte geglichen: (Grunbfä(je, Ser eiu.telne unb bie
,
führet im Kampfe, Befehlgehung,

Singriff. Berteibigung — unb alb Anhang Unternehmungen in ber Sunfelbeit unb iXunitionb«

Senoenbung unb Grfatj.

19.

fobann ißolff, f. u. f. »auplmann im 3nfanterie=3iegiment JIr. 39. felbbienft.

Anleitung für bie rationelle JtuSbitbung ber Kompagnie unb ihrer Xeile im fyclbbienft,

gleidijeitig reglementarifcbrattifcbe ithbanblung für Offijicrc unb CffgierS Slipiranten.

Kein Sibema, fonbem Borfcbläge für bie jtpccfmäfjige Sluobilbung ber Kompagnie.

20.

Otbmar Sonarif, Oberleutnant im K.K. Hanbn>ebr=3nfanterie>31egimem (OlinOgf

JIr. 13. Berfucb eineb Itiegbbtaucbbaren Spftemb für ben Slunitionberfah im infanterie-

fampfe.

Bergleicb ber beftebenben Borf<btiften unb eiugebenben Borftbläge, bie jebod) erft ttoth

ber ißrüfung auf ihre Bertoenbbarfeit harren. Sott bem gleichen Berfaffcr unb in bem
gleichen Berlage

(
friebricb Hudbarbt, Berlin):

21.

Ea» friegämäbige 3nfanteriefd)ieften.
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31 fi IRilitiirifcbc 3abreSbericbte für 1903.

22. Braumüller« militärifcbe Eafdjenbüdjer. Banb 14. Brafiifdje unb
tbeoretifcbe SluSbilbung einer Infanterie Kompagnie. gearbeitet non 3). Ä. — Banb 15.

50 Gjcrjicrplafjaufgaben für ba« gefcbloffene Gjerjieren im Bataillon »on SJiarimilian
Säufer.

23. Grnft Sollet! unb ©uftao ffiolff, »auptleute. Stpplifatorifebtaftifihc Stuf

gaben auf frieqsgejcbicbtliiher ©runblage nebft tiöiungen. gür Suboltcrnoffi»icre unb
BerufS’Offiiierafpirantcn. SJiit 3 Harten unb jablreicbcnSfitjen.

24. g. 6. Stubie über ben Singriff. Süien. £. SB. Seibel k Sobn. 3ufammen=
faffen ber Slnfdiauuitgen über ben gnfanierieangriff. Gntroicflung be« ©egenfafje« jroijcben

„GinbeitSangriff" unb bem „inbioibualifierten Singriff''. (Sluftragänerfabrcn.)

25. 'Jiertobifdjc fiiteratur: Benocnbung ber TOafdjinengeroeljre im gclbfriege.

Streffleur. 3X4rj. B!ililär=?Bocbenblatt Sir. 113:

Aufgaben ber gübrung im gnfanteriegefeebt. Born gefbmarfcballleutnant o. ßorfe jjf p.

Streffleur. Cftobcr 1903. Stellt als Aufgabe für bic gübrung, Söfung bet gragc, roic

bao frontale Borgef)cn über offene« ©elänbe ausjufübren ift.

Eie ntobernen flngriffssftrömungen unb unfer ©jrerjier*$eglemtnt oom Sauptmann best

©eneralftabsforp« @cbnej)et. ©treffieur. C (tobet.Siooember. Bergleidjenbe Steglementsftubie.

©runbeüge ber neuen Schicfsinftruftion. ©treffieur. gebruar.

Biertcliabtäjeitfcbrift für Xruppcnfübtungunb §eere«funbe, beraubgegeben

oom grofeen ©eneralftabe. Giftes tpeft Siajor greiberr oon grcptag<2oringbootn.
rat. Begegnungsgefecht, firiegsqefcbichtiichc Betrnriitunqen.

6<$rori3.

26. JKonatSfcbrtft für Dffijiere oller ©affen, guni, guli. Eie ©efecbtSauSbilbung
unjerer Infanterie, Bortrag btb Dberftlcutnant SJiofer im OffijietDerein oon Bitl.

Siooember. Eer Solbat im Mampfe unb ber S 0!flfd) u fi im ©efeebt. Begtünbung
ber abnebmenben Berlufte auf Siabentfemungen infolge ber Gntioertung beb geuerS butcb

bie Sieroenaufregung beb Bianne«.

C. Jnftif ber uerbuitbetten ffiaffttt.

1. Stubicn tur Htiegsgcfcbicbte unb Eaftit. .fjerauSgegeben oom ©toben
©eneralftabe. Hriegagefebicbtliebc Slbtcilung 1. 3roc ',et Banb. Ea« Stbbrecben oon
(Sef echten. Biit 25 Hatten in Steinbrücf. Berlin 1903. G. S. Süiittler & ©obn.
©. Sfiilitär.JBocbenblntt Sir. 43.

2. Eritter Banb. Eer Sd)lad)tcrfolg. mit toeltben Bütteln mürbe er erftrebt?

SJiit einem SltlaS, cntbaltcnb 65 Sfijjcu in Steinbrücf. Berlin 1903. G. ©. SJiittler k Sobn.
®. SJiilitärBJocbenblatt Sir. 109.

3. Bald, SJiajor im ©rofjen ©eneralftabe. Eaftif. III. Banb: Krieg« gliche-
rung, Siacbridjtcn. Befehle, Biarfcbbienft. IV. Banb: Gifcnbabncn, Sec.
transporte, Sorpoften, Unterfunft, Stufflürung unb Slerpflcgunq. Erittc

oermebrte unb oerbefferte Jluflagc. Berlin. Si. Gifenfcbmibt. ©. Sfiilitär.SSocbcnblatt

Sir. 119.

4. Greujinger, Cbcrftleutnant a. E. Br°bleme be« Kriege«. I. Btn&leme b* r

laflif. i'eipjig. äßilbelm Gngelmann.
5. Slieoloi, tmuptmann unb Sebrer an ber HriegSfdiule fSol^bom. Eaftifcbe

Briefe an einen jungen Mametaben. Berlin. 9i. Gifenjcbmibt.

6. foaufcbilb, Cbcrft im oomanifchcn ©eneralftabe unb Bcfjrer an ber oSmanifcben
©eneralftabSfcbuIe. Slngemanbte Übungen jur Operation«- unb ©efecbtslebre.
Siad; einer auf ber Äriegsatabemie oorgetraqencn Stubic beS ©eneralmojorS Bleefel. SRu
brei Harten beS ©ebicteo troijdien Bogefen unb SXamc.

7. <&oppenftebt, .fmuptmann. Sammlung taftifeber Slufgaben mit 2öfungen.
Berlin. G. ®. Mittler k Sobn.

8. SJiilitär-BSoebenblatt: Sir. 55 bis 57. Eie 3°bl >m Kampfe um feftc

Stellungen. HriegSgefcbidttlicbc Stubie, bie bic Bebeutung ber 3ab( richtig bemertet, ebne

jeboeb biefe jum einjigen ausjdjlaggcbenben gaftor für ben Sieg jit machen.

9. Beihefte jurn SJiilitar-Söochenblatt: Sir. 3. Über ben ©efccbtsiocrt oon Iruppen
auf bem Äücfjuge. Sir. 8. lattifche Betrachtungen über ben Slngriff auf befeftigte gelb,

fteilunqen.

10.

gabrbücher für Slrince unb Blarinc. September: Eie Mittel turn Ginbruch

in ber ®d)lacbt.
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oSranfrti^.

11. \ietb ft Übungen: Miiitär-aiSocbenbintt. 91t. 121, 122, 123. (^ierfönlidje Sieob-

acbtungen.i ^a^tbiidier: 'Jloocmber. Stteffleur. (Manöoer im Xüboften.i Xcjcmberbefl.
12. Sicrlcljabräftbrift füt Xruppenfübrung unb Secrediunbe, beraub

gegeben oom ©tofcen ©encraiftabc. CrftcS $eft: Major Äuljl. Xer gegenwärtige
Stonb bet tattifdien Siuficbten in granfretd).

13. General Langlois. Conebquences tactiques des progres de 1’armement.
Etnde Bur le terrain. Paris. Charles Lavuuzelle.

14. P. Foch, lieutenant-colonel d’artillerie. Des Princlpes de la guerre.
Conferences faltes ä l’ecole supürienre de guerre. Avec 25 eroquis, dunt
11 hora texte.

(Brofebritannien.

15. Die bieäjäbrigcn fcerbftrnanöocr ber englifdjen Sirtnec. Militär = S5od)enblatt

91t. 115. Miiitärjeitung füt 9icfcrt>t= unb 2anbtoe[)roff4icrc 91t. 39, 40.

.Italien.

16. Norme generali per l’impiego tattico delle grande unitä di
guerru. >83 Seilen ) äuejugetoeifc beiprotben Militän'Botbenblatt 91t. 60.

17. G. Penella. Capitano di Fauteria (Stuto Maggiore). Studio Compa-
rativo fra i Begolamenti di servizio in Guerra in Fraucia, Austria-Oug-
heria, Itulia, Germania e Russia. Roma. Caaa Editrice Italiana. Gingebenbe »er.

gitidjenbe llberjidjt bet ^eiobienftcotitbnften ber fünf Smuptbcere Guropae.
18. Xic italientfdjcn Äiinigö manöoer. Sntemationale Jteoue. Xejemberbcft.

^aijtbüdjet füt Sitmee unb Marine. Xcjemberbeft. 5RiIitär*3Bod)enb[aü 91r. 118, 119, 124.

Xfterreitb- Ungarn.

19. Xic Manöoer ber öfterreic^iftf» >ungarifd)cn Sinnet im .lobte 1903. Streffieuv.

Xejemberbcft. Xanjcr« ännccjcitung 91r. 36 bis 40. Militär.ffiocbcnblatt 91r. 129 bia 132.

20. $>ugo S8 laiton, f. u. f. Oberleutnant im Infanterie . ^Regiment greiberr

non •JejÄroarp 91t. 46. iierpflegaroefen unb Aufgaben aus bem SScrpflegebienftc im .(iriege.

Slbgeicittt aus bet mehrtägigen Operation eines florpa unter befonbeter ücriirfficbtigung

bet Siuaübnng bea iierpflcgabienftcö bei bet Xnippe. Mit btei Stellagen, fflien.

Seibei & Sobu.
21. .^aufenblas, Cberft. ©rutibjügc bea Sanitätäbienftcs in oorberfter

£inie bei ben btei £>auptroaffen, SBien. Seibei & Sohn. •

22. o. Äototnpa. SriegsgcftbidMlidje Seifpiele 3ur ^Ituftrierung unfetet
tlieglemcnts. ffiien. Seibei & Soljn. 2. .tieft. ^aijircictic gut geioäbltc Seifpieie liegen

pot, nur ber pinnootlc äiufbau unb ein gutes ^nbaltsoetjeübniä fehlen.

Sufclanb.

23. Xic neue Crganifation bet Xruppentraine. MUitär>26ocbenbiatt 91t. 136. Snten
nationale Slcouc. Januar 1901.

24. 5Rufftfcf)e Äaifennanöoet bei ^Jfforo. Sttcfflcut. Xejember. Sntemaiionale
Seouc ©. XXX. 431.

^nfttuftion füt Streiifommanbob. Streffieut. Oitobet. ^internationale Sleoue ©. 363.

25. Xie großen Manöoer im Militärbejirt ffiarjdjau. MtUlär.fflotbenMatt 91t. 113.

0<b»ei3.

26. Xie tierbftmanöoet in ber Stbtoeij. MilitSnffloibenblatt 91t. 126, 127.

27. Revue militaire Baisse. November. Guerre Alpine.

«alt!,
Major im ©rohen Öeneralftabe.
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Me Caftflk bev kabaüm?.

1. JUIgtnifiKfs.

SlOgemcin tjat fid) bie Überzeugung Vafjn gcbri'djcn, bog bie Kabaüerie

troß ber gefteigerten öirfung ber mobernen geuerwaffen nid)t an Vebcutung
ucrlorcit, fonbern gewonnen l)at. Selbft in (Englanb, tue infolge Überjd)äßenS

bcsS (SJefectjtS ju guß bie Kaoallerie taftifcß jaft nur nod) nlS berittene Infanterie

oenueubet luirb, ift £orb SHobcrtS bemüht, if)r ben beften OffijierSerfa(j ju

fid)cru tuegen ber großen 9lnforberungen, welche bie aiufflärung an bie geiftigen

unb förperlicf)cn gäf)igteiteu fteUt. infolge ber (Erfahrungen beS fübafrilanifdien

Krieges wirb bei bcu KaoaÜericn alter europäischen @roßmäd)te bem ©efedjt ju

guß eilt größerer 3Sert beigelcgt, wenigftenS in ber Jfjeoric. 3n ber VrariS

ift eS bei bcu größeren Übungen in Xeutjcf)lnnb unb Italien nur in fleinen

Verl)ältnifjen angewenbet worben, etwas mehr in Cücrreid)=Ungani, in größerem

Waßftabe nur in granfreid), SHußlanb unb Snglanb.

Xic britifdfe KaoaUeric oerlor zunadjft bie üanje, erhielt als .f&auptwaffe

baS Sufantericgemehr unb riiefte jdjließlid) jogar ofjnc gäbe! zu ben .lperbft=

Übungen auS. '.'lud) in granfreid) betont bie neue Sd)icßBorjd)rift zwar bie

große Vebcutung beS ©efedßcS zu guß, oljnc aber ben Eingriff mit ber blanfen

Stoffe, wo er irgenb SuSfidjt fjat, z« Berwerfen.

(Englanb unb granfreid) finb bie einzigen öänber, wo mit IKiid[id)t auf

bie geflcigertc SHrfutig ber geuerwafjen eine wcfentlid)e ainberung ber taftifdjen

gormen im fcinblichcn geuerbereid) für nötig gehalten wirb, waS mir fefjr

bcrecfjtigt erfeffeint.

3n Xeutfcßlanb wirb namentlich uou ben ©eiteralcn B. if?elct=9Jarbonne unb

B. Sernfjarbi eine griinblidje SluSbilbung im geucrgcfedjt, aud) in größeren

Vcrbänben, für erforberlid) erflärt. Wan fud)t in ben Bcrfdjicbcnen üfinbem
— abgejefjen Bon reitenben '-Batterien — burcf) Veigabe Bon Wafd)inengemcbren,

berittener Sufantcrie unb 9tabfaI)rer*Kompagnien bie geuerfraft ber KaBallcrie

Ztt fteigent. ®urd) Verbefferung ber SdiießauSbilbung, burd) '-Bewaffnung mit

einer bem 3nfantericgemef)r geworfenen Schußwaffe, burd) (Erhöhung ber

WunitionSauSbilbung hofft man bie abgefeffenen Schüßen zu befähigen, offenfw

unb befenfio ein bauernbeS gcuergefed)t auch 9eßen Infanterie zu führen.

Selbft wenn alle bieje frommen SJünfd)e je in (Erfüllung gehen joUten,

barf man iid) in biefer .ftiufidit feinen großen JjUufionen hingeben. Vor allem

ift uad) Ülbzug ber Vfcrbcljaltcr unb ber zur Xecfung ber .ßaiibpferbe fowie zur

Suftlärung unb Sicherung beftimmten berittenen Abteilungen bie ;fahl ber

Sdjüßen einer Mauallcric=Xioi)ion ober felbft eines K'aBnllerieforpS eine nur

geringe, in feinem ridjtigen Verhältnis zur Vebcutung biefer Xruppenfürper

fichenbc, baß man felbft auf ben glügcln ber mobemen Waffenheere, wo bodj

fielst iHeferoen geftaffelt [ein werben, feine große SBirfung erwarten fann. ©ewiß
wirb bie Kanollerie im AufflärungSbienft, auf Vorpoften unb im XetadjementS-

frieg oft in bie SJage fomnten, mit Vorteil baS ©efcd)t zu guß anzuwenben:

aud) in ber Sd)lad)t ift eS immer nod) beffer, baß fie unter llmftänben mit

allen Karabinern nüßlicße Xienftc leiftet, als baß fie untätig hinter bem Vcrgc

auf ben Woment zur Attatfc wartet, ber fd)on oft uerpaßt worben ift.
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@roße Erfolge wirb bie ÄaBallerie nie mit bem ftarabiner,

fonbcrn immer nur ju ©fcrbe unter AuSnußung ißrer Seweglicßfeit
unb beS ©loinenteS ber llberrafdjung erjielett. SBenn bie ©rigabe

©rebow bei ©larS4a=Dour im ©efiß einer guten @cßußmaffe geroefett unb jum
gußgefedjt abgcfcffeit märe, ßätte fie jcßrocrlicß oucf) nur ein einjigeä gnfanterie-

Regiment aufgeßalten, roäßrenb fie burcß iljren jogcnannten DobeSritt ein ganjeS

St'urpS jum Stegen brad)te. ©tan muß nur bcrüctficfjtigcu, bnfj autß bie

fribcriciattißße unb napoleonifdjc fiaoaUerie ißre großen Erfolge nur mit (dimeren

©erlufteit erringen tonnten. Dberftleutnant Aubier (Sit. B 10) behauptet, baß

bie RefertefaoaUcrie ber großen Armee bei Eßlau unb Eßlingen größere ©er
lüfte ßattc als bie gefamte bcutfdje fiaoaflerie 1870/71 in 8 ©tonnten.

Die Manallcrie ßat baS Rctßt unb bie ©fließt, in ber Scßladjt ißrett bollen

Anteil an ber Gntfcßeibung ju beanjprudjen. gebet Sieg, an bem bie fiaonllerie

nidjt ooll mitgemirft, jebe Rieberlage, bie abjuroenben fie nidjt mit rütffidjtS«

lofent Üpfermut beftrebt gemefen, müßte als ein Sdjimpf für bie SSaß'c be«

traeßtet toerben.

gn ber Sdjladjt müffen bie llaoatlericmafjen fieß üormärtS ber eigenen

.ßecreSflügel in ber glanfe beS geinbeS beßaupten. Dort roerben fie bie fcüib«

lid)e JTaoaderie finben, wenn fie nießt jeßon roäßrenb ber ftrategijeßen AuftlärungS«

periobe genötigt tuorben ift, ßinter ißrer gnfaiitcric Sdjnß ju fueßen.

Die Stellung einer fiegreitßen ftaunllerie in ber feinblidjcn glanfe bietet

bie ©{öglidjfeit, ftarfc Artillerie — Regimenter unb ©rigaben — oorjufüßren,

um ben feinblidjcn gliigel unter lonjcntrijdjeS geuer ju neßmen. Stßou 1870/71
mußten in mantßen Scßlacßten einige ©atterien wegen ©laßmangelS untätig

ßinter ber gront ßalten. ©ei ber bebentenben ©ermeßrung ber Artillerie roerben

troß ber größeren grontauSbeßnung, roelcße man ben ArmcctorpS jeßt gibt,

jaßlreidje ©atterien nießt auffaßren fönnen; fie finben ein oorjüglicßeS gelb ißrer

Dätigfeit in ber glanfe beS geinbeS. Die SSirhmg gegen bie feinblicßeti

©eierten, gegen bie glügcl ber langen Artillerielinien wirb eine uiel größere

fein, als gegen bie gront ber Sdjilb«©atterien unb gegen eingegrabene Scßüßen«

linicu. gn ©erbinbung mit ftarfer Artillerie wirb bie StaDallcrie auf bem
entfeßeibenben glügel roefentlid) jur Umfaffung beS geinbeS mitroirfen unb ben

juriitfgeßalteiten glügcl gegen feinblicße Umfaffung fdjüßeu. Der bejeßräntte

Raum geftattet mir nidjt, bieje gbec ßier weiter ju Berfolgen.

gd) oerweife aueß auf bie Sdjriften bet Wencrale B. ©eiet «Rarbonne
unb o. ©odelbcrg über ©erroenbung ber .itaualleric bei GoutmierS unb SSörtß.*)

©feine Überjcugung Bon ber Überlegenßcit ber Sanje über ben Säbel
ßabc itß bereits in ben gaßrcSberidjten 1901 S. 297 unb 1902 S. 269 jum
AuSbrud gebradjt, ebenfo in einem Artifel beS OffijierblattcS 3fr. 21/25 1903.**)

Tex befte Säbelrciter ift annäßernb lueßtloS gegen einen Sanjenrciter, ber feine

Sadje einigermaßen Berfteßt unb ein roenbigeS ©ferb befißt. ©{an fann fieß beim

Einjelgefedjt ju ©jerbe Bon Sanje gegen jloei Säbel leidjt Bon ber Überlegen«

ßeit ber Sanje int £ianbgemenge übcrjeugeit. gaft fomijtß wirten bie Abbilbungen

im gulißejt ber Revue de Cavalerie (Sit. B. 16), lueldje Beranfcßaulicßen follen,

Wie mit bem Säbel bie Sanjenfticße ju parieren fittb; baS mag im tpalten

geßen, in ber ©eweguitg ift eS uttauSfüßrbar.

Die Sanje geßört jur gclbauSrüftung notß bei folgenben ©roßmädjtcn:

Dcutfdjlanb: gefamte fiaBalleric, außer gäger ju ©ferbe, Staßlroßrlanje

3,52 m lang.

*) Sit. A. 2 unb 5. — **) Sit. B. 21.
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grnntreid): 17 Xrngpner=SRegimenter ber 8 Saoallerie*XiBifionen unb

einige fonftigc Xragoner=Siegimeuter, SBambuSrohrlanjen in beiben ©liebem,

3,29 m lang.

Italien: bie erften 10 Staoollerie.iRegimenter hoben Stahlrohrlanjen in

beiben ©liebem, 2,95 m lang.

SR uff 1 an b: bie erften ©lieber ber Xon=, Crenburg* unb llral-ftajnfert führen

höljernc finnjen.

3u ©nrabejmeefen roerben fionjen geführt:

in (Englanb: bei ber ©arbe=Jlaoallerie, ben SJattcerä unb Tragouern

;

in Sftußlanb: bei ben 4 fiüraffier* unb 2 Ulnnen*3tegimentcrn ber ©arbe.

©on flcineren Armeen bcfijjt ©elgien 4 Uloncn=5Regimenter.

(Sooft ift ju ertoiihnen, boß bie 62 (Regimenter turbifdjeu (Reiter (£i am i b i e b)

unb jahlreidje (Regimenter ber eingeborenen i n b i f d) e it Slrmee ©rojjbritamtienS

(innjen führen. Xie ruffifchen ©arbe* unb Xrogoncr=(Regimenter haben ein

nufjupflnitjenbcä ©ajonett im gutterol an ber Säbelfehcibc, bie itolienifchc

Rooolleric ein '-Bajonett jum Umflappen am Snrabiner.

35er ftürafi toirb nur in granfreid) mit inS Selb genommen, er ft>U ebeufo

roie bie l'anjen ber Xragoner bie franjöfijche ftaoallerie befähigen, ben Siampf

mit ber unfrigcit aufjunehmen. 3" ber Revue de Cavalerie 1903 S. 535
heißt eS: „Xcn Xragonern, roeldje man nidjt bem auSjeßcn fann, mit bem
Säbel eine Öinie gefällter Uanjen ju ottorfieren, muß man bie Satire beioffen,

bis bie beutjdje Äaoallerie bie ihrige oblegt." XaS flingt fo, als ob man ben

.fnifarcn unb Jägern ju (|}ferbe fd)on garnidjt jumuten tonnte, ben Kampf
mit ber £anje oufjunehmen.

2. Pfnifdjlnnti.

Xurth ?(llerhochfte Crbre Born 27. 1. 03 ift eine SBorfdjrift für ben
©ebraud) ber Söinferflaggcn eingeführt toorben.*) 3)ci ber ftaoallerie

toerben bie Söinterfloggen (jtoei roeiße ober jioei rote) oom gül)rcr beS Xrupps
in einer 2ebertafche auf ber rechten Seite beS Sattels getrogen. Xie Signal
Patrouillen beftetjen auS jtoei XruppS ju brei Stummem, (Rabfahrer mtb ©(erbe

holter treten nod) ikbarf hittju. Unter günftigeu 58erf)ältniffen fnttn bis onf

(Entfernungen Bon ettoa 3 km Signoloerftänbigung erreicht nterben. Xie Sinter

flaggen haben fid) in ber SRorine unb in ber euglifd)en Slrmee fehr beiBährt;

fie machen in trnglanb bei Xage Crbonnaujoffijicre unb föfelbercitcr faft über*

flüffig. (Siehe S. 330.)

Xurth Slflerhöchftc Crbre oom 28. 5. 03 mürbe ber am 7. 12. 1899
genehmigte Gntmurf einer ©orfchrift für bie tpaubhabung unb ©ernten*
buug beä Stooollerietelegraphen mit einigen erfichtlid) gemadtten änberungen

als enbgültige ©Drfchrift eingeführt (91. ®. 331. Oom 18. 7. 03).

31m 19. Juni tourbe im 3Rilitär*28ochcnblntt Sir. 15 befannt gemocht,

baß bei ber Slaoollcrie jur (Einführung gelangen:

1. neues ©riiefengerät,

2. ein neutonftruierter Xclcgraphcntoagen jur gortfehaffung beS Xelegraphen*

gerätS,

3. jufommenlegbore Sägen für bie 91rbeiten im gelbe.

*) 2it. A. 10.
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Da8 neue 'örücfengcrät ift in^mifdjen bei bet ©arbeloöallerie cincjefü^rt

würben. ?ln bie Stelle ber bisherigen, etwaä empfinblictjert önltbootc treten

fttifjlcrue £a(bbcwte, welrfje auf jwei 4fpänningen, gut fahrbaren ©rütJenWagen
»erlaben werben. Jjebe Scfjuxibrori foQ 4 Sfigen erhalten.

©rötere SaPaUerttflbuugcn.

33ei neun SlrmecfurpS fanben SlaunUcric4lbnng8reifen ftatt. gum erftenmal

nahmen aurf) £>auptleute unb SieutnautS ber reitenben s3lrtiUerie teil, was! fünftig

immer gcfd)et)cii foH. Unter Leitung bc8 WeneralinjpefteurS ber SiauaUeric fanben

jwei grüfierc Jla»allerie4lbnng8reijen ftatt, eine im 3Beften pom 22. bi8 27. 6.

unb eine im Dften »om 6. bis 11. 7.

Solgenbe SinBallerie=®iöifiimcu würben aufgeftelit:

.HanalleriesSSipifion A (beim IV. 31. !{.), (Generalmajor Jrijr. o. Sangermaim
u. Grlencamp.

2. ©arboltao. «rig.
{

®ort,'sU
!

t ' Ä*9t

3ufammenge|. 6. .

«

|

M'9t **'
|

11. 8.

3ufammengej. 7. .
. |

5,'9t - **'
X. Ü.*) SltenUtaboio.

Sleit Ubt. 1. ©arbe=gelbart. Siegta, 91r. 1

Äaoal[erie,£ioifion B (beim XII. 31. fl.), (Generalmajor grljr. d. SBiltau:

a / ®rag. Siegt. Sir. 4
9. .Hob. ®ng.

{ u
» »

, 10
.. I Äilr. Siegt. Sir. 1
11 ’ =

\ £rag. « « 8

3ufammeng.i. 23. .
. {

*“$; *t. 17
Sleit. 9(bt. gdbart. Siegte 9ir. 12

Hia(d)iiiengero. 9lbt. 91r. 7

übte

20. bis 31. 8.

auf

I. Ü. 3eitt)ain.

ÄauallerieiSÜBifion C (beim X. 9. St.), (Generalleutnant 3rf|r. d. Slöbcr.

17. .«an. ®rig.
|

3' ra9 ' S*91, 5!r
'

]£

,q ,
.1 3) rag. Siegt. Sir. 19

\ UI. * 13

I 5)rag. Siegt. Sir. 16M ’ ‘l £>uf. < * 17
Sleit. 3tbt. gdbart. Slegtü. 91t. 10

übte

14. bis 21. 7.

auf

5t. Ü. fünfter.

Haoalletie<!Etpifion D (beim XV. 31. 4t.), (Generalleutnant grt)t. n. König.

28. Man. 9rig.
f

!D™8, 3!cfll ' 5,r-

k) , I Itag. Siegt. Sir. 14

f
, , >22

I 2)tag. Siegt. Sir. 15
‘

\ ui. . 15
Stab u. 2 Sattr. b. Sleit. Slbt. gelbart. Siegts. Sir. 34

iibte

17. bis 28. 8.

im (Gelünbe

nörbl. Saarburg i. 2.

(bei Cbcrftinjel

redjts ber Saar).

*) X. Ü. truppenübungsplag.

SWtUfänicfc, giiijtfebcridjlf, 30. SBanb. (1903.) 21
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9iot.

Anteil ber ftaöalleric au ben StaifermauiJuern

\nnd) SDIitleilungen von Scilncbmemi.

ftriegsglieberutig.

IV 31 Ä f
7 ' 3nf- ®*»*< §uf- *«9*. Sfr- 10 (6 Gsf.)

vr wo I 22. 3nf. Sio., §uf. Siegt. Sir. 14 (5 Gei.)
ai. »• *•

\ 33 , , Stag. = 5 (5 . )

.t?ao allerie* Sioif io ii A in obiger 3ttfammcnjehung.

Blau. XII. 8. «.

XIX. 8. Ä.

Satu ®atbe*2Rafch. 8bt. Sir. 1 u. 2.

f 23. 3nf. 2) io., ©arbc;Steit. Siegt i,4 GSf.)

\ 32. >
f

4. Gei. ÖarbeSieit. Siegt. 1

{
ft. = Suf. Siegt. Sir. 18 }

4 Gäl.

[ 2. 4. « < • 19 j

r 24. 3nf. Sio., Ul. Siegt. Sir. 18 i5 Gef.)

| 40. 5>uf. * * 19 .ohne 2. u. 4. Gef.).

Äaoallerie=Sioifion B in obiger 3ufammcnfc?un0-

Saju SJiafd). 8bl. Sir. 7 u. 8.

Sie Zuteilung an Sioifions Äaoallcrie ioar verhältnismäßig ftnrf, 3 bie 5 Gefabtone
bei jeber 3nfanterie*Sioifion. Seim XI. 8rmceforpe imirbe am 7. unb 8. eine Kavallerie*

Brigabc ju 6 Gefabrone bireft bem Korps lintcrftellt, bei jeber 3nfamerieSioifion blieben

je 2 Gefabrone jurüit.

Aufictbem befanb ftef» bei jebem ArmeelorpS eine Getabron jäger 5« Bferbc, reelle

auf bie böseren Stäbe unb Infanterie; Xruopentcile bauernb »erteilt mürbe.

Siot (äblte in Summa 49 1
2 Satt, 50 GsfS., 52 Battr.

Stau * = 47'/* * 46 * 50 «

Abroeidjcnb oon früheren Kaifermanöocrn ftanben fitfj 1903 beibe Parteien bei 'Beginn
Beb SHanöoers fdjon fo naije gegenüber, baf> bie KaoaUctie-Sloifionen oor ber Jront ifjrer

'Armeen feine Ucrmenbung ineljr finben tonnten. Sit Kaoallerie*BiDifton A hotte üm
7. September eine Bereitfchaftsftcllung bei Bettftäbt inne, 2 Sdjroabronen mären auf bau
rechte SanleUfet oorgefchoben, 3 ftanben an ber Saale in Sinic Jtcpburg—2obi|)id). Sie
Haoallerie;Sioirton B marfdjierte in brei Kolonnen aus ber ©egenb oon Begau in ber

linfen Jlanfe ber 32. 3nfanterie*Sioifion, welche auf SBcißcnfclö angelegt mar; fie fchob

fid) bei Sßeißenfels jroiichen Sloantgarbe unb 0roS biefer Sioifion. 3114 fie aus ffleißenfels

Bebouibierte, ftanb bie Aoantgarbe ber 32. 3nfantcric;Sioifion loeftlub Burgroerben im
©efecht gegen Seile ber 8. 3njanterie*Sioifion. Sie reitenben 'Batterien unb fliajebinen

geroebre fuhren linfg ber Aoantgarbe auf. 3n biefem Slioment erfolgte ein energischer

Angriff ber 8. jnfantcrie;SiDifion in breiter Jront. Um ber gefäbrbctcn 'Sloantgarbe ipilfc

ju bringen, mußten nun bie 'Urigaben ber SSaoallcric Sioifion B cinjeln, fo mie fie eintrafen,

attarficren. Ser Angriff mürbe für gefdjeitert erflärt, bie Maoallcrie Sioifton mußte hinter

ber Aoantgarbe ber 32. ffnfantericSioifion bei 'Burgioerbcn Sd)uti juchen. Sie Vage
befferte fitfj erft, nadjbem lief) bie Infanterie bcs Bros ber 32. jnfanterieSioifion nörblid)

Sffleißenfels cntioirfclt, unb tind)bcm bie 23. 3nfanterie>Sioifion roeftlirf) Kriechau bie gegen

ftc oorgegangenen Seile ber 7. unb 8. Snfonterie-Sioifion juriiefgebrängt batte.

Sie J5aoallcric=Sioifion A mar am Bormittag auf SRarfmcrben oorgeriicft unb hotte

mit ihrer Artillerie gegen bie 32. 3nfonterie=Sioifion unb KaoallerieSiotfiön B gemirft.

Am 8. früh ftanben beibe Haoalierie>Sioifioncn, unter ifiihning Sr. Dlajcftät ju einem
KaoailcrictorpS oercinigt, in ber ©egenb oon Sobidjau bereit; es folltc fiel) gegen ben
Stilden ber feinblid)en Stellung roenben unb hier nach Sfiaßgabc beo Öefeditsoerlaufcs ein*

greifen. Sa bas XI. A. .H. oon Slorben her einen jehr rociten Anmarfd) batte, fonnten oon
Blau brei 3nfanterie Sioifionen gegen bas IV. A. Ä. oerroenbet merben. Sooon entmidelte

fub bie 32. Anfanteric Sioifion bei Bettftäbt unb auf .flöhe 178, nörblid) Diartroblif)
;
gegen*

über ftanb oon ber 8. jii}anterie*Sioifion bie 15. ^nfantcric-Brigabe unb 8. gclbartillcrie-

Brigabe, mährenb bie 16. Infanterie Brigabc bei Almöborf mit ber 23. 3nfantcrie*Sioifion

ins ©efeebt trat.
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Sah Jtarmllcrieforpa rücfte uon Dobicffou nach Slorben ab unb nahm ©ereltfteBung

bei 202; Äat>aUerie=Sioifton A Iinfa, B rechts. Sie entraicftlie 32. 3nfanterie>Sioifion

ergriff um 8 Uhr »orm. bie Offenfiue, bie 15. Jnfanterie-SJrigabe muhte weichen, Such baä
Jeuct ber »ier reitenben Batterien unb oier SJiajchincngerocht^Slbteitungen beä KaoaUericforpa
tonnte bah SJorbringen bet feinbluhen Infanterie nicht aufbalten. Sa entfchlofj fich

Sr. SRojeftctt jur Slttacfe: Äaoaßcrie,Sit>ifion A tinfes auf Suftfdfiff, ÄanaBerie=Sroifton B

rechta auf Sähe 178, iebc in brei Ircffen formiert; bie törigaben nebeneinanbet; 3e. Dlajeftät

folgte mitben flurafficrSiegimentern 1 nnb 7 hinter ber Stifte. Sie fäd)fif<hc Infanterie mürbe
übergeritten unb bie söattericn ber 32. Jclbnrtiücrie^Strigabe genommen Sie 15. 3nfanterie=

Srigabe fct)loB fich bem Singriff an, bie Batterien ber 8. JelbartiBeriotörigabc erreichten im
(Salopp bie iiöljcn Don iftcttftäbt unb eröffneten baa freuet in nötblicher Sichtung. Saä
J’iaoaUerietorpa mar injroifchen mcftlich Cbjctjug gefammclt unb cur Slnacte nach Sorben
formiert roorben, ,ftaoaUerie<Sioifcon A im erftcii, B im weiten Ireffen Sie Slttacfe

richtete fich oon rüdroärta gegen 18 feinblichc Batterien, mclche ohne itebectung an ber

Straf,c tßettftdbt—Sunftübt gegen Storbroeft im Jener ftanben. Sie Slrtiüeuc mürbe

21 *
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genommen; nur wenige Gefchüge tarnen baju, nach rücfroärts ju feuern. Die teitenben

Batterien unb SHafchincngeroebrAbteilungen befl Kaoallerictorps nahmen 800m nörblid» fjcttftiibt

Stellung unb cröfineten bas ffeuer nach 'Jlorbcn. Sab ÄapaUcrielorps entroiefette fiel) öftttetj

batton mit ber KaoaUerie=Sioijion A im ctftcn Treffen, bie Kaeallerie=Sinifion B rechts

bahittter, unb attacficrtc rum briltenmal bie (üblich Seiha unb bei Diogbach im .Kampf gegen

bie 16. Jnfanterie^Brigabc ftehenben Teile ber 23. JnfantcrieSioifion
;

bie Artillerie auf

bem §ut=8g. rourbe genommen, bie Infanterie gejprcngt. Sa lief) halb barauf and) auf bem
rechten ginget oon Blau eine Umfaffung burdj Seile ber 40. Jnfanterie-Sinifion fühlbar

machte, mürbe oon Stau ber Sfücfjug über bie Saale befohlen. SJltl ber 40. Jnfanteric»

Sioifion mar eine aus je 3 (Ssfabrons bes Sragnner Hegimento 6 unb fmfarerotHegimcnts 14
jujammengejegte Kaoallcno flrignbe gegen ben blauen regten Jlügel oorgegangen.

Jur Sponung ber feljr angeftrengten 11 ferbe tiitflc bie KaoaIIeric=Sipi)ion A friebenS»

mäfcig in Duartiere nörblich füeiienfels, bie Kaoalleric>Sioifion B in folche (üblich llmtmbutg ;

bie erfterc oerblieb bis 10 früf) in ihren Duartieren, bie (entere rücfte am 9. früh in bie

Duartiere um Dfterfelb. Bcibc Sioifionen nahmen an bem ilinnöocr beS 9. nicht teil.

31m 10. September begleitete bie KaoaUerie=Sioifion B bas oon ber Siethau jum
Singriff in rocftlither Sichtung oorgehenbe XII. ArmecforpS auf bem linfen fftügel unb roirfte

aus jtoei Stellungen bei Slttlöbnig gegen ben rechten fflügel ber in Sinie Schieben—ßrölpo
ftehenben 7. Jroamerie-Xioifion, rocldjc jum Stücfjug gejroungen mürbe; megen bes jehr

fdjroierigen GelänbeS am rechten Satranb ber Unftrut fanb fid) feine Gelegenheit jur Attacfc.

anjmifthen hotte bas XIX. ArmecforpS, oon brei feinblichen Sioifionen umfaffenb an=

gegriffen, ben Siütfjug auf flncRnig—31eibfchiig angetreten.

Sie Kaoaliene Sioifioti A füllte am 10. oon löeifcenfcte gegen ben Jlücfen oon
Blau operieren. Sie marjd)iertc in jroei Kolonnen bis Stöfeen in (üblicher Dichtung, nahm
bann rocftlidie, überjehrttt bei SBcttaburg unb Bcubig bie ffietbau unb marfchterte norböftlich

SJleohen auf, ju einer 100 bas XIX. JlrmceforpS bereits über Steibjdjüg abjog. Sic
flaoaHerie»S ioifion ftanb jebenfallo fchr günftig, um bas fcharf gebriingte XIX. 'llnnectorpo

aufjuhalten. infolge Stbfchluffes bes lilanooers (am es nitht mehr baju; auch bie oom
linfen glügel auf Sllei)heu in Diarjch gefegte ÄaoaUcric=Sioifion B hotte erft Seistau

erreicht.

3lni 11. September führte Sc. SDlajeftät eine blaue Armee, beftehenb aus bem XI.,

IV. unb XII ArmetforpS foroie bem KaonUerieforps, gegen eine rote Armee, melche, aus
bem oom XIX. Artnccforpo gebilbeten XXIV. unb XL. ArmecforpS beftehenb, öftlich ber

Sietbau ffront nadi äöeften Stellung genommen hatte. Sas Kaoallericforps unter Rührung
beS Generals ber Änoalleric ßblcr o. ber filanig übcrfchritt auf bem rechten ,flügel ber

blauen Armee in jroei Kolonnen bei Seiictroig unb Kauetmig bie IBethau, umging über

Dfterfelb längs bent ^eUfcben Dach ben feinblichen linfen fyliigcl, roelcher auf ber f>öbe

nörblich fltrtjicti ftanb, manbte fich bann nörblich über Krautet)toig unb Sleufjcn gegen ben

Hiücfen beS feinbltchen linfen fflügclS, roelcher ummfehen über Dfterfelb auch oon überlegener

Infanterie unb 'Artillerie bes XII. Armcctonps umfaßt tourbe. Set größere Seil bes
Kaoallericforps fegte roeftlich Hüftrig eine feinbliche 3nfnnteric-?lrigabc (89.) unb fechs

Batterien aufer Olefecht, ber ftfeft attaefierte roeftlich Kraujcbroig ein jurücfgcbenbcS Jlnfanteric=

Regiment unb eine feinbliche KaoaUcrie Sngabc mit ©rfolg.

Über bie ISafjenattacfen fiehe ben oorjährigen 'Bericht S. 269. Auch oon franjöfifcber

Seite ift ihr 311ert atierfannt motben, ftehc Kevue de cavnlerie, Januarheft unb i>!ilitür-

SBodjcnblatt 31r. 50 Sp. 1278; ferner Strefflcur, Xcjcmbcrbcft S. 1196

Jn ber Seblufcfritif am 11 September hot fich Se. Ulajcftät (ehr anerfennettb übet

bie Stiftungen ber Kaoallcrie im AufflärungS; unb Dielbebienft ausgefprothen, ebenfo über
ben Schncib unb bie 'Ausbau er, mit roelthcitt am 8. bei ber grofjen Attacte 7 km in fchorfer

Gangart, burd) teilmcife friid) gepflügten Beben, jurücfgelegt touibcn.

3tt ber beutfcfien faöalleriftifrfjett Literatur finb fulgenbe SBünfcfje laut

geworben

:

1. SBermeffrung ber Knuallerie;

2. ©ilbtmg »ott ftauallcric Stuifiotteit mit Unterfteflung ber th'citcnbcu 316=

teilungen unb 'DJnjd)iiiengcit>e()rc;

3. Üferoafjnung mit einer tueiter trageitbeu Sdjuftiuaffc uttb beffere

3RunitionSauSrUftitng

;

4. (frtiifüfjrung eincä uom fHciter ju trngenben Xi'lcfjeä, ber a(§ '-Bajonett

bienen fann an Stelle bc3 Säbels

;

5. CSinfü^nntg einer prafttfefjen gelbuniforni.
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3u 1. ©eneral t>. ißelet»9?arbonne ift mtermüblid) tätig getoefen, bie ab=

folute 9fotmenbigfeit einer Sßemief)ning ju betonen.*) Sind) Dticbtfaonileriften

lo ic bie Wenerale D. Stten, ü. 'öogusslnwSti unb o. ber iöoccf haben bie Slot*

mcnbigfeit jugcgcben. Xie ungünftigc ginanjlagc be3 5Rcicf)e8 tieft bisher eine

benientfpred)cnbc itorlage beim 9feid)Stage nuSfichtSloS crfifteiiien.

3u 2. Obgleich bie Vorteile ber KaDaUerie=XiDifionen nidjt oertannt

werben, Derfjalt ficft bie obcrfte .OecreSIeitmiq bisher abtefjnenb gegen bie SSitbuug

oon KaDallcrie^XiDifionen im grieben unb gibt ber Unterteilung ber Kaüaücrie*

'-Brigaben unter bie Xiüifionen ben SBorjug.

3u 3. Xie Sßifiereinrittjtung bcS Karabiners reicht

in Xcutfchlanb ....... . . bis 1200 m
= granfreid) . . * 2000 =

= Italien . . = 1500 =

* Cfterreid)4lngarn . . * 1800 »

= Sfuftlanb, Kafafcngewefjr . . . . . 5 1700 =

s = Xragonergcwehr . . . , 9 1920 *

Xie geringe Xafd)cnmunition läftt ein nnbaucrnbcS geucrgefecftt gegen

fcinblictje Infanterie mi8fid)t8lo8 erfdjeincn. Xie 9lu8rüftung ift übrigens bei

ben anbcren fontineutalcn öroftntächtcn and) nidjt mefcntlid) gröftct als bei unS.

3u 5. Sür eine praftifcfiere gelbuniform ift namentlich ©eneral o. SJrebow**)

eingetreten. Xie Sortcite einer loenig fidjtbarcn unb bequemen Kleibung loerbeu

bei ber britifcften KaoaHerie ®. 42 fjcroorgehobcn luerbcn. 9Bie wichtig ein fcfpielleS

9tbfiften im ßrnftfaU fein fann, ftat ein SBorfall bei ben KaDaQeriemanöbem

in Öalijien gcjeigt (3JiiIitär- 3S?od)enblatt Sir. 132 Sp. 3135):

„Sei einem gufnmmcnftofi bei Sumieniec am 15. September gerieten bie beiben

attacficrenben ('Segnet an einem breiten Sumpfgraben mit meinen Sänbem, ber abjolut

nicht ju übcrfptingen roar, aneinanber. 25er eine Teil — 3 (rsf. 2)rag. Sir. 2 — fprang

fofort non ben Ererben unb ubericijuttele, biefe frei hinter fich ftehen lafjcnb, ben ©egner

auf 5 bis 10 Schritt mit Schnellfeuer, roaS abfolulen, augenblictlichen ßrfolg hatte,"

Über einen oottt Xeutfchen SHciterOcreiit in Jientfin proponierten Xiftanjritt

oon Xientfin nad) geling fielje Sit. A IG ii. B 17. Xcr mongolifd)e X'onl) ftat

jicmlid) biejelbe 8eiftung8fäf)igfeit gezeigt toic bie 33otlbtiiter auf bem Oiilt

Sörüffel— Xflenbc (fiefte ®erid)t 1902 S. 2(58).

3. Irankiri^.

Xie franjöfifcfte SaDallcric ftat am 7. September 1903 als ©rfaft für bie

friifterc Dom 15. September 1894 ben ©ntwurf einer neuen SdjicftDorfchrift

erhalten, weldje fich 1111 biejenige für bie Infanterie Dom Jahre 1902 anfdjlieftt.

Xet eigentliche ®d)ieftbiettft weift leine graften SBeränberungen auf. Xttrd) (£r=

höhttug ber 'fiatroncnjahl um 10 fjabcti fid) bie einzelnen Sd)ieftiibungen etwas

Deränbert, unb bie Jicle finb ctiuaS erjd)wert worben, höefoniitlid) gibt cS in

granfreid) feine Söebittgungen für bie berfctjiebencit Scftieftflaffeit ;
alle Schüßen

erlcbigett biefelbett Schieftiibungcn unb werben am Sdjluft nad) bem ©rgcbtiiS

in 3 Klaffen eingeteilt. Xie beiben crflett Xcile bet alten Sd)ieftoorjd)rift, melrije

©efdjreibung ber Scftuftwaffen unb iftrer TOuuition fowie ber Sd)ieftftanbe ent*

hielten, finb in ber neuen fortgelaffen unb einem befottberen Xnfrftenbud) oorbehalten.

•) 2it. A3. — »*) Sit. A 7.
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Safiir ift ein jefjt tuidjticjcr Seil neu fjingugefommett, tueldjcr bie tljeoretijdje

unb praftifdje SluSbtlbung ber Dffigtcre unb Unteroffiziere bclinnbelt. ?üle

Unteroffiziere Jollen lernen, baS Reiter eines 3u0fä Zu leiten. Jtt biejem Seil

finben fid) intereffante Angaben über bie taftijrtje Anwenbung bc8 ReuergefcdjteS

unb über bie SAittel, mit moglidift geringen Skrluften an ben Retnb Ijerangulommett.

3u 47. „Sic ÄanaBcrie oerwenbet ben Äarabiner nidjt nur jur Serteibigung eines

Überganges ober einer Stellung, fonbern auch jum Singriff, wenn bie Umftänbe obet bas
©elünbe ftdj mehr |um jeitweifen ©ebraud) beS Reuers a!S jur Slttacfe eignen. Xic
Äaoalleric tann bant ihrer ©efe^roinbigtei» Serlufte oermcibcn, an unerwarteter Stelle

erfdjeinen, übetrafcbeiib baS Reuer eröffnen, wenn nötig bas öefeebt abbredien unb anberöroo

erneuern, ihre Singriffe iBiebettjoten, ohne fid) faffen tu laffen."

Ju 50 wirb ber Salopp für bie allein mögliche ©angart erflärt, um uom feinblithen

Reuet beftriehene Rlächen ju iibcrfehreiten, unb fprungweijes Storgehen in fehnellfter ©angart
oon -Ectfung ju Sedung empfohlen.

3u 5i. 3m Reuet finb Bewegungen in gejthloffenen Jlolonncn unmöglich, geöffnete

finb nur auf Gntfernungen über 15CX> m anroenbbar, unter 1500 m ftnb nur Bewegungen
tn jioeigliebriger ober etngliebriger i'inie möglich.

3u 52. Sluf Gntfernungen über 800 m werben nur teilweije ober allmähliche, erft bei

fotzen unter 800 m entfeheibenbe Gefolge für bas Reuergefecht in Sluoficht gefiellt Sas
Raier auf grofjc Gntfernungen erlaubt ber Saoallerie auch einen weit überlegenen ©egner
antugreifen, wenn fte ben Sorteil ber Bcroeqlicbfeil unb SchneUigteit auönugt.

Slm Schlug biefes wichtigen neuen leclcs wirb noch befonberö betont, baf> bie

AegimentSfommanbeure beim Sthiefiimlerricht in ihren Cffijierforps ben Seift ber Dffenfirw

erroeefen unb ben 3rrtum befämpfen faden, in bem Reuergefecht ein bequemes Stiftet ;u

fehen, de se soaetraire aux önergiques röaolutions que nöceasite la volonte d’abborder
l’ennemi corps a corps.

Am 8. Januar würbe ©eneral fßoullGau, fommanbierenber (General be8

XVIII. Arntecfotpä, für 1903 z,lm fßräfibenten bcS tedjntfdjen KatmQerie-

fomitccS ernannt.

Sic am 31. 12. 02 Deröffentlidjte neue Drganifation ber frangßfifdjen

Sfaballerie (fielje »orjäfjrigen 93crid)t 8. 279) ift burd) SJcrfügung Dom 21. 2. 03
am 15. SDfärg 1903 in Kraft getreten. Sie 2tortcile ber neuen Organisation

finb nid)t redjt erfidjtlid) gegenüber ber gleid)tnäfiigen früheren 3ufamntenfc(jung

aller Sibiftonen. Augcnfdjcinlid) beftefjen bie an bie ©reuge borgefdjobenett,

^auptjfid)lid) gut Aufflänmg beftimniten Sibifionett au8 leidjtcr fiabaüerie, bie

weiter rüdwfirtS ftdjenben KabaUerie=Sibifionen atiä jd|wcren Üfegimentem, wcldje

als SRejerbCs ober (Sdfladjtenfaballerie Skrmcttbnng finben feilen. Sie fcfjtedjten

(Erfahrungen, wcldje man mit beit SVürajfierctt bei ben großen KnbaHeriemanöoern

ber leßtcn Jaljre in bezug auf Aufflänmg gemalt bat, mögen bie Sßerattlaffung

gegeben fjaben, zur ftrategif(f>en i’luff laritrtg nur leichte Kaoallcrie gu oerwenbett.

'Allgemeines Jntereffe erregte ber Siftangritt fßariiS—SRouen—Seaubiüe.*)
Slm 12. 8. ftarteten um 7« abenbs bei ftrömenbem Siegen 32 Dffijierc in 4 Wruppen,

je 8, oon Bagatelle bei 'Paris nach Stouen. Icr SBeg für bie 130 km betragene Gntfcmung
war oorgefebrieben

; bie iitairimalgcfchwmbigfeit fodte 10 km in ber Stunbe nicht überfd)reiten.

Slm 13. 8. tarnen j amtliche Steiler an', im Surehjdmitt 6'/j Sfiinutc auf ben Jtilometcr;

3 ^Sfetbe würben »om SBeiterrüt ausgefchieben.

Slm 14. 8. ftarteten um 5 10
früh, wieber bei ftrömenbem Siegen, biefelben ©rupptn

mit 29 Offijiercn. Siefcs Skai war lempo unb Sßlahi beS SScges für bie 82 km betragenbe

Gntfernung ganz übcrlaffen. Gin fijerb würbe lahm, 28 tarnen an, 2 frepierten nach

bem Siitt.

Seutnant Beaufil (28. SDrag.), ber ichon am Siitt Brüffel—Cftenbc 1902 mit Sluä=

Zeichnung teilnahm, ftegte auf bent 11 jährigen §ialbblutwallach SJiibas, welcher jweiinal

Zweiter im Ghampionnai würbe, in l'/e Stunben; auch hie lfi nächftbciten Steiler brauchten

weniger als 5 Stunben. Slenufil legte oon ber ganjen Gntfcmung 82 km ju Rüg neben

feinem S!fetb im 2auffchritt jurüct! Slm 15. 8. fanb fjriifung ber fiferbc unb flreis

=

perteilung ftatt.

*) 2ü. B. 18.
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Seutnant Aeaufil batte jehon im '»uni auf Aiibaö einen bemerfensmerlen Jauerri« mit

einem Unteroffijier non Seban nach ©rüffel unb jutiid — 400 km — in roeniger als

50 Stunbcn auSgcfüljrt. Jie mittlere 0efdm)inbigfcil betrug 10,5 km in bei Stunbe.

Jet llnteroffijier brauchte nur 47s/4 ©tunbcn, Leutnant Aeaufil infolge eines leisten

Unfalles 2 Stunben mein. Sleibe flferbe leigten feine 3t '<*)cn uon Crmübung beim Gin*

treffen i Revue de cuvalerie ^ulibeft S 494'.

©rofjc ^erbftübttnßcn*) fanben 1903 im gentrum u|lb 'm Süboften,

auBerbcm grofe fiabaUerientaitöDer an ber SliSttc bei '«Hctfjcl ftatt.

Jie HJlanöoer im g e n t r um oom 10. bis 16. September bei Sourganeuf, norboftlitb

non SimogeS, leitete (Zentral Rbgricr. Sei bem 12. Armecforps (ffleftpartei) unb bem
13. AtmeeforpS (Cftpartei) war aufser ber betreffenben .Horpsfanalleric Srigabc noch je

eine jtoeite MaoaUerie Srigabc jugeteilt. Jie auper ben meiftens auf ben glügeln oerroanbten

Jtaoallerie-Ürigabcn, nach Aögriet’fchcn gbeen 3ur Auflistung unb Aerfchieierung in Jätigleit

gefejten gemifchten Jeladjements erfüllten ihren gmed nicht; fie oerurfachten nur muiloje

Kämpfe untereinanber unb führten 3U einer geriplitterung ber Kräfte, bic bei ber Stäupt;

erttftbeibung fehlten. Jie Aufflärung genügte auf beiben Seiten nicht. 21m 11. September
[tieften bic beiben (Segnet ancinonber ootbei, fo bap nur ein linfes Seitenbetacbement non

Dft mit ber Aoantgarbe non SJcft in ffontarion ins ©efecht tarn.

Jas 13. Armecforps machte nach linfs gront unb ging am 12. ineftluh Sontarion
jum Angriff nor, flieh bort aber nur auf bie 23. Infanterie; Jioifion, benn bie 24. machte

infolge ungenügender Kenntnis ber sage beim geinbe rocit bftlidi non Soutanen einen

nujlofen Suftftofe. Jie 23. gnfanterie;Jioifion tnurbc baljer oollftdnbig gefchlagcn, ehe bie

24. ihr ju Sjilfe eilen tonnte.

Auch in ben folgenben Rlanöoertagen nerfagte bic Aufflärung. Attadcn mürben feiten

unb nur oon flcincn Abteilungen geritten. Jas ©efecht ju guh fam öfters tut Anroendung.
Jie fcbroachc, ben gnfantetie;jinifionen bclaffcnc Kapallerie — nur je 1 (Sofabron — tonnte

ben tattijehen Sicfjerungs unb Siclbcbicnft nicht netfehen, ohne überangeftrengt ju merben.

Jie Slanöocr im Süboftcn fanben oom 10. bis 16. September auf bem linten

Sihoncufer füblicb AJontölimar ftatt. Jem an .Infanterie fcbroäcbcrcn 15. Armecforps (Süb)
mar bie 6. KaoaUcrit:Jioifion (4 Regimenter) jugeteilt; bas 14. Armecforps iRorb) hatte

3 gnfantcric;Jinifionen. Siegen bcS fehr jehmierigen, teilroeije gebirgigen unb (ehr

unüberfichtlichen ©elänbes tarn bie Kaoalleric incnig jur (Geltung. Joch uerbient ermähnt

ju merben, bah cs ber 6. Kaoalleric=Jinifton mit einem ihr jugeteiltcn Infanterieregiment
unb einer Artillerie-Abteilung am 10. September gelang, in einer mit allen SBaffen befehlen

Stellung bei Sujeda^Rouffe bie öftliche Kolonne bcS non 'Jlorben anrüdenbett 14. Armee:
forps jur Gnmndlung ju jmingen; gleichjeitig gingen Jcile ber Jioifion gegen bic öftliche

gtanfe ber üfarjcbfolonnc nor. Sic löfle jomit in gefchicfter Seife ihre Aufgabe, bie

Aufmerffamfeit bes geinbcS non betn bcabfichtigtcn Srücfcnjchlag über bie Rhone bei

Somas abjulenten.

©rohe Raoallcricmanöocr fanben uom 1. bis 10. September unter Wcneral

fßouQSau in ber roeiteren Untgegenb pon Rcthel auf beiben Ufern ber AiSne unb jioar nicht

auf einem Xrupptnubungsplati. jonbetn in ftets roechfelnbem Afanöoergelänbe mit roeiten

Anmärichen ftatt.

GS nahmen teil; bie 4. unb 5. Kaoallerie=Jioifion mit je einer reitenben Abteilung

unb einer f(ionicr=5(bteilung auf Räbem, bie 2. unb 6. Maoallerie Srigabc, 1 Rabfahrer

Kompagnie, 1 gug Safthinengcroehre, auherbem bie 84. gnfanlerie-Brigabe. SBegcn Rüd=
ftänbigfeit ber Grnte fielen bie beiben für bie ftrategifchc Aufllärung beftimmten elften beiben

Jage '(30. unb 31. Auguft) aus.

Jer Serlauf ber cinjclnen Jage ift in Rr. 123**1 beS Aliliiär ^ochenblatteS jiemlith

ausführlich bcfprochen, td> fann hier nicht näher barauf cingchen. Jie jum erften Sale ju

ben Übungen ber Kaoallerie in gröhercr gahl herangejogene gnfanterie follte bie Kapallerie

jur Anroenbung bes guhgefed)tcs oeranlaffen; bicie machte aber nur feilen pon ber Schuf»-

maffe ©ebrauch, ihre Wefcchtstätigfeit beftanb meiftens in ber Attacfe. JaS fjferbcmaterial,

namentlich bet Cjfijierc, roirb gelobt; troh ber erheblichen Anftrengungcn blieben bie fljerbe

frifch unb gut ausichenb.

Jie Semerfungcn bes ©cneralS 'BoulISau***) über Sd)neUigtcit bet Aeioeguttgen,

gefchidte Senuhung bcS ©elänbcs unb 3Bal)I geeigneter gormationen jur Acrrtngerung ber

Aerluftc beim Äotgehen entfprachen ben jehon mitgeteilten Angaben bet neuen SdneRoorithrift.

*) Sit. B. 3, 8 unb 9. — **) Sit. B. 3. 3eit. - ***) SRil. geit 47.
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3n ber militnrifdjen üiteratur FranfrcicbS hat bie Dom öeneral 'Jlägrier

aufgebrachte fogeitaimte „neue Veljre" Diel Auffehen erregt, auch Anhänger

gefunben, ift aber itamentlid) in ber Revue de cavalerie lebhaft betämpft uub

jurücfgetDiefeu to erben. ©encral d. SßelcHiRarbonne hnt >" 91 r. 138 beS

SDlilitär SBochcnblattcS*) baS SUcfcntlichc barüber jujammengeftellt.

4. (Großbritannien.

Turd) Armeebefehl Dom 4. 9Rär$ 1903 tuurbc in ber cnglifchen ffaDallerie

bie SJanjc, mit meldjcr bisher bie erften ©lieber ber üancer» uub Tragoiter*

(Regimenter bewaffnet ruaren, abgefchafft unb bie Schußwaffe als fjauptmaffe

ber Kavallerie proflamicrt. ©leichjeitig trat eine entfeheibenbe Stenbung

in ber 33erwenbung ber SiaDallerie ein. Tic ©runbjüge ber neuen Taltil finb

in einer Don L'urb (Roberts Deröffentlid)tcn Xcu(fd)rift (largelegt toorben.

'Beim Slanipf jroijdjen Kaoallerie unb SiaDallerie fiege im allgemeinen bie

an ßahl überlegene. Tie jd)iuächere SiaDallerie lönne nur mit .Ipilfe ber Feuer*

toaffc baS ©!eid)getoid)t fjcrftellen. 3m jmeiten Teil bcS Krieges 1870/71

hätte bie beutfehe SiaDallerie in ber Aufflärung gegenüber ben JraitftireurS

Dollig Derfagt, weil fie nur für ben Mampf mit ber blanlen AJaffe auSgebilbet

mar. Tagegen hätte bie amcrifanifche Haoallerie im SeaeffionSlriegc beSf)alb

fo glänjenbe Grfolge gehabt, meil fie bie Feuerwaffe ebenfo gut wie bie blanle

SBaffe fjanblfabte.

9(nd)bem bie Feuertraft ber SiaDallerie burch (Beigabe Dem Schnellfeuer*

gefdjüfyeit unb 9Rnid)inengcroebren eine erhebliche Steigerung erfahren, fei anju*

nehmen, bog fie aud) gegen feinbliche SiaDallerie baoem ©ebrauef) machen werbe.

TaS überrafdjenbe ,f)craufiif)ren großer SlaDallcricmafjen fei jefct noch

fchmieriger, Wie früher; nur Heinere Abteilungen, bis h^cf)fteiiS jur (Brigabe,

hätte AuSjid)t, übcrrafdjenb $u attafieren.

Tic Attaden auf Infanterie uub Artillerie hätten fehr geringe AuSfidjtcit.

GS märe aber falfcf), bie Kavallerie untätig jurücfjuhalten bis ja nt geeigneten

üRomcnl. Tic .Mauallerie muffe roährcnb ber Sdj(nd)t ihre Feuertraft jur Unter-

ftüpung ber anberen ©affen nuSmipen.

(Bei ber (Berfolguug befitje auch eine gcfdjlagene Armee noch eine berartige

Feuertraft, bafj ein SRieberreiten mit Slaoalleriemaffen auSgefchloffen märe. Tie

.Kavallerie müfie DorauSeilen, fich mit ber Schußwaffe auf ber 'JJiarjdjftrafiC bor*

legen unb ben (Rücfjug hemmen, um bie Kapitulation beS FeinbeS herbeijuführen.

Ta bie SiaDallerie bemnad) meiftenS ju Fuß tämpfen werbe, müffe fie aud)

bie roirtjamfte Feuerwaffe, baS ©ewelji erhalten. Turd) Beigabe Don Artillerie

unb berittener Infanterie müffe bie Feucrfraft ber SiaDallerie fo gefteigert

werben, baß fie eine Don ben anberen üiillig unabhängige, jum Angriff unb jur

(Bertcibigung gleid) befähigte 28affe Werbe. Ta bie Slaitje für (Patrouillen unb

beim Abfißen ßinbcrlich unb im (panbgemenge bem Säbel nicht überlegen fei, fo

fei bem Säbel ber 'llorjug ju geben.

um Schluß wirb auSbriicflid) betont, bah bie ©ebcutung ber SiaDallerie

gegen früher nod) geftiegen fei, baff fie baher ben beften Grfap uerlange, um
ihre für bie jpeercSleitung überaus wcrtDoUeu Aufgaben erfüllen ju tonnen.**)

Zahlreiche Anhänger ber Sanje haben fid) öffentlich gegen bie A6f<haffung ber

*) 2it. B. 4.

**) Näheres fiel)« 3"*- Wett. 3“"». ®. 217 bis 221.
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2nnje auBgefprodjeit. '-öefonberS intereffant finb bie 'äluBfüfirungeii beS ©encral=

IcutnanS SSilfittfon in beit TitncS. 'Ter Dlrtifcl nnirbc für bic Revue du Cercle

Militaire ittS Jvratt^Lififdie übcrjetit unb fiubct fid) ruieberßcgcDen in ber Revue
de Cavalerie JSuli^cfi, 3. 468 ff.

Ter Säbel joflte als blanfe SBctffe ber finPallcric beiaffen luerben. Tod)
and) biefer fdjeint auf bcu ?Iu8fterbeetat gefefjt ju fein, beim ju beit iicr6ft=

maitöocru rücfte bic fiaonlleric ohne jebe blanfe SBaffe auS; faft fomifd) loirft

eS, rocitn trofcbem oon Slttacfen bericfjtet luirb.

Tem Sdjiejjbicnft unb bem ©efedft ju gufi luirb große Slufmerlfamleit jus

geroenbet. sflcjuiiberer äöert lourbe gelegt auf idjiielleä 31itfs unb Slbfifjeit; ber

bequeme 2lnjug mit ©djuljcii unb 2Bicfclgamnfd)eit begünftigt febr bie slfetueglidjfeit

be§ SReiterS unb bie ©etoanbtf)eit beS ©d)ii^en.

Um für baS DffijierforpS ber SnoaQerie nidjt nur auf befonbcrS tuo£)l=

Ijabenben (irfap angetuiefen ju fein, ereilt jeber Offizier 2 Ticnftpfcrbe gefteUt,

unb eS mirb emftlid) angeftrebt, ben 2uyuS beS CjfijierforpS ber Mnuallerie ju

bcjdjräufcn, um mit crfjebtid) geringeren 'Diitteln, als cS biSfjer möglid) luar,

auSjufommen.*)

21m 1. 2lpril fjat ber in 2(frifa berühmt geiuorbene 42 jährige ©enernl

S0aben-l|3otoell bie lnid)tige Stellung eines StaunUerieinjpefteurS übernommen unb

ift für bie 2luSbilbung ber SÖJaffc im Sinne 2orb IRobertS’ tätig.

3m ifrrihiahr mürbe uom Jtriegsamt ein Sonberbcfehl ausgegeben, monad) bei Scblufi

bes GHilitär-Sehrfurfus bes Royal Militaiy College fünftig füt bie Säusroal)! bet Maoallerie=

junfer folgenbe (Snoägungcn mnfsgebenb fern foUien: Ter Sortug toirb benjenigen ju geben

fein, bie am (rnbe bes JturfuS auf ber gifte am hoepften ju flehen tommen, ootauSgefefft,

bag fie bie nätigen itenittniffe «IS SHeitlehrer hefigen unb jctbft gute leitet finb.
”
3lucb

muffen fie vom Chef bet 9Rilitarfd)u(e als in jebet »tnfid)l für ben Tienft bei ber «aoallerie

geeignet, empfohlen fein.

2HS (Grunb für biefe Steuerung mirb angeführt, baR in bet heutigen ÄriegfüRntng auf
bie ÄaoaQericofftjiere aller (Grabe Obliegenheiten oon foldjer Scfiroere bet Serantrooriung

entfallen, baR fie bie hüdjften beruflichen (£igenfd)aften befifjen unb unter allen ju ben förper(itf)

unb geiftig fithigften jflhlen muffen.**)

Ten $erbftinanöoern ber englifchen Jlrmee***) mürbe allgemein mit groRer

Spannung entgegengefehen. Ter Slerlauf ift im SWiC äßodjenblatt 9tr. li5 nur mangelhaft
bargeftellt. Seim 2. 2lrmceforps (blau), unter Jelbmarfchall Sir SBoob, befanb fid) bie

Jtaoallerie-'Briqabe bes Cberften Soroe, beftehenb aus 3 Regimentern, 1 Batterie, 1 Bataillon

berittener 3nfanteric unb 1 Troop Pioniere. Sei ber 5. unb fi. 3nfanterie Tioifion roaren

nur 1 £d)mabron 3mperial=?)comanri) als XioifionSÄaoallerie.

Beim 1. 3trmeeforpS (rot i. unter (Generalleutnant Sir Jrend) befanb fuh bie ÄaoaUerie=

Srigabe bcS (Generals Scobcll non gleicher gujnmmcnfcbuuq mie bie blaue. Tie beiben

(1. unb 2.) Jnfantcne^Ttoifionen hatten feine TioifionS .Haoallerie. Tem oon Slotben auf

Gteroburu angcfchtcn roten Tctachcment (1 3nf. Brig.) bcS (Generals Sir iramilton mar
feine .HaoaUeric, fonbem nur 1 Bataillon berittener Infanterie jugeteilt.

Tie blaue Staoallerie^Brigabe gelangte am 14. nur bis 2 GKeilen oor bie (front.

Tagegcn lief; (General fyrcncb bas Tetacf)ement §amilton einen 3iacf)tmarfcb oon 36 km
bis SBantage ausführen unb enlfanbte bie flaoallcricBtiqabe Scobcll nad) bem 60 km enb

fernlcn Glerobun), roeldier Ort nad) lOftünbigein 2Jlarfd)e erreicht mürbe (unterroegS nur ein;

mal fjaufe oon 10 9)1 in. 1.

31m 15. ging bie Brigabe Scobcll bem Tctachcment öamilton entgegen, beefte cs beim

'Klarfct) nach Sletobutt) in ber rechten Slanfe. Tas tut Brigabe gehörige 14. »ufaren-Rc*

giment ging oon ilnbooer oor unb oertricb einige blaue GsfabronS aus ^ungerfotb. Tie
14. jpufaren mürben am Giacfjmittagc oon ber blauen 5. ,'nfantcric;Tioifton unb Teilen ber

blauen Saoallerie-Brigabe angegriffen unb jut Räumung gelungen. (General ffrendj mar
mit betn 1. Ülrmceforps in ;roei ftarfen Slärfcpcn bis auf 6 cnglifdjc 3Jlctlen »on Gfembur»
oorgerüeft unb erfuhr erft fpät in bet 3lad)t, burch Rabfaijrer, bie Bejejjung oon Tungerforb

*) 3)1. SB. SBC 55 3p. 1395. 96. - **) 9)1«, Leitung 91r. 17. — ***) Sit. C. 1 unb 4.
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feücns fcinblidjer gnfanteric. Sflau hotte ;roar ttas (jtntreffen £amiltons bei 'lieroburt). aber

nichts über bic Infanterie bcs 1. ArmceforpS erfahren.

'.Hm ltj. marfthierte iUau in 2 Jtolonnen in nörblid^cr SUc^tung ab, iHot über Aewburo
ebenfalls in 2 Kolonnen in norbroeftlidjer.

gnfotgebeffen ttmrbc bie 5. blaue gnfantcrictSioifion uon beiben rolen Äotonncn in

ber ginnte angegriffen unb geworfen, wobei bie rote Üauallerieiingabe energifch mitmirftc.

'Hin 17. würbe bic Übung in berfclben Stage fortgcfejt. Sie 6. gnfanterie:Sioifion

hatte bei Samburn eine Stellung bejeht, auf welche bic 5. fchatf gebrängt curucfgtng. @e
neral grend) führte nur bic »rt'gabc fiamilton gegen bie gront ber fcinblidten Stellung unb

umfaßte mit ber 1. gnfantcric-Sioifion unb bet SiauaUeric Arigabe ScobcU ben linten, tnü

ber 2. gnfanterie=Sioifion ben reihten feinbtieften glügel. Sic rote Raoallerie Srigabc bc-

nu(jte beim Aormarjd) fo gcfdjicft bas Gclänbe, bah. als bic blaue in UntenntniS ihrer

91ähe bie Artillerie ber 1. gnjanleriesSioifiott attaificrte, bie rote Gelegenheit fanb, über:

rafdjcnb oorjubredjen unb bie blaue ju werfen. Ser Aerjucb Jltoobo, bürd) einen Offenfun

ftojt aus ber Stellung gegen bie Arigabc jsamilton bic 'Jtieberlagc abjuwenben, fiheiterte an
bem lontentrijchen geuct ber 1. unb 2. gnfanteric=Sioifion.

Sei ben nteift auf .-feithen auSgriübrten Bewegungen in gcfthloffenen Aerbänben

herrftht Auf)C unb Ctbnung; im fcinblicbcn geuer Iöfen fich bie Scfjwabronen fofort auf

unb gehen in Schwarm oor ober iuritrf. Galopp wirb faft nur bei ber Attade geritten.

Sie Sfcrbc gehen fidter im Gelänbc unb haben frifd)c Gänge
; obgleich feit bent 10. Sluguft

ftets biwafiett würbe, maihtt bao 'flfetbematerial einen oorjüglicben Cinbrud. Sao Gefecht

ju gufe war augcnfcheinliih oft geübt worben; bie Seute benahmen fid) ruhig unb ftcher

unb benutzen gemanbt bie Sediingen bco GelänbcS.

Alscinjigc 'Baffe führte bie Jtaoallerie bas .Infanteriegeroehr, welches umgebängt
über bie linlc Schulter mit bem Äolben nt einem auf ber rechten Satteljeite bcfinblicben

lebemeit Schuf) getragen wirb; manche trugen cs im Schuh, nicht umgehängt, mit ber

rechten S>anb am Sauf, wie bei uns bie angefafste Sanje ; bie fJatronen befinben fich ’n

einem ftatroncngürtel tu 60 bis 70 Stüd.

Sie graubraune gelbuniform, welche oon fämtlichcn Sruppen getragen wirb, aus
rooUartigem Stoff, bat nichts AtanfeS unb ift uom 'Hoben fchwer ju unlerfcbeiben. Ser
Si(j ber Uniform ift oorjüglid). Sie Jtaoallerie trägt ftatt ber hohen Stiefel SBidelgamafcben

oon graubrauner garbc (Offi)ierc lebeme Gamafthen), baut Schnürfcbube mit Aufjcbnall-

fporett. Surd) bie leichte unb bequeme Aeintleibung wirb Auf unb AbfiRcn febr erleichtert.

Auf ben Slärjchen fitjt bie ftaoaUerie, fowic ber iiieg abfehiiffig ober fcblecht wirb, fchnell

unb gewanbt ab. ohne ju holten, ebenfo erfolgt auch bas Auffitten im Beitcrmarfch. Sit
breitträmpigen töüte oerloren beim Argen jebc gönn, gm Gefecht, im Aorpoftcnbicnft unb

auch nu f beit Aiärfdjen eriente bas uorjügluh ausgcbilbctc Signalwcftn burch Jteliograpben

unb Bmferflaggen faft oollftänbig Orbonnanjoffijicre unb Slclbereiter.

5. Italien.

3m April 1903 erhielt bie 3taticiii)rf)c Armee eine neue gelbbienft*

orbnung*) unter bem Xitel „Allgemeine Siegeln für bie taftifdje ©ennenbung

grofier Jlricgäcinfjeitcn" nlä (irjnlt für bie im !gof)rc 1891 IjernuSgcgebcnc ©or-

jtfjrift „AUgemcine fHcgcln für bic ©ertuctibung ber 3 AJnffcu int ©efedft“.

Sie Sieubearbeitimg berüctficfittgt gefdjicft bie Sefjren bcs ©urenfriegcS, oljnc

bic ©tärfe ber Xefenfiue ju übcrjcfiiißen unb ben Alert ber Dffenfine tjerabjufepen.

3<f) tann nur einige bie Sbaöallerie betreffenbe Siegeln Ijeroorljcbcn.

Xcu in breiter gront mnrjd)icrcnbcn Armeen fotlen Sntmllcrie-XiiHfioncn

ein bis jtrtei Xagc3märid)e oormiSgctjen, um redjtgeitigeS 3ufammenjie^ett ber

Armee fid)erjufteUcn. Siknn feine MnüaUcric=Xitmion uorljanbcn, fo getjt beit

einzelnen ©iarjdjtolonnen AufflimiitgSfnDallcric felbftiinbig öorattä.

©ei ©egegnuttg mit bem geittbe foH bic Maonllcric möglidjft loeit öorbritigen

unb insbefonberc Starte, ©erteiiung unb gliigcl be» geinbeä feftfteUen; fie foH

luicbtigc ©unfte im ©ebarföfalle beferen unb burd) gufigefedjt bis jum (£in=

treffen ber Infanterie feftijalten.

•) Sit. D. 1.
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3m ©efcdjt foü bem güljrer bcr fiaoalleric uolle greißett beä ,£>anbelttä

gelöffelt werben, and) jum geuergefed)! barf er feine Seutc Dcrwenben. ffififjrenb

cinerfeitä bte SBeröoUfommnung ber syernidjtungämittel bnä Auftreten bcr Jlaoallerie

auf bem ©efcdjtäfelbe ftarf erfdjwcrt fjat, finb anberfeitS bte (f'inbnictsffiljigteit

ber fDlaffen unb baä nieberbriitfenbe ©efüt)t gcwadjicit, baä gcrabe wegen ber ge»

fteigerten 3erftörungßfroft ber ©affen auä bem rajdjett Eintreten fefjr ftarfer

Serlufte entjpringt. Deshalb ift bie ftaDollerte and) ijeute ttod) im ftanbe,

bie ftärEftc ntoralifdje ©irfung auäjuübeit unb fo bie widjtigften

Erfolge ein jußeimfett, jofern nur jur richtigen ©afjl beä geeigneten
Augenblitfä unb jum rafdjen ßntfdjluji füljneä ©ngen unb energifdje
Auäfüfjrung fommen."*)

3ur SScrfolguitg ift bie fioDallcric unter '-Beigabe Don leidjtcr Artillerie unb
9tabfa^rern bie geeignetfte SBaffengattung. Sie muß riirffiditäloä Dorwiirtä

[türmen, um ben Sieg ju DerDollftönbigcu unb baä Sammeln beä ©cgiterä ju

Derfjtnbern.

ilatmllerie = SBrigabeübungen fanben beim 3. Armceforpä Dom 10. bis

25. September, beim 10. Armecforpä Dom 1. bt§ 15. September ftatt.

fiaDaUerieübungäretfen würben im iBercid) beä 3., 5., 8. unb 10. Armee»
Jorpä mit ben Offizieren bcr 3., 5., 7. unb 9. SlaDaQcrie=99rigabe auägefüljrt.

gerner fanb eine ftabaUerieübimgäreife unter Scitung beä ftaüallcrteinfpef»

teurS ftatt.

'jie Matatleric-TiOifion, welche an ben SünigämnnüDem in 5Jenetien teil»

naßm, übte Dorfjer bei ©allarate, bod) ift nid)tä Äiifjcreä barüber befanitt ge»

worben.

Anteil ber StaDaHerie an ben ^önigämanoDern in fBenetieii.**)
2 eit 1899 fanben int (fahre 1903 jum erften Alate rotebet JSönigSmanöocr ftatt.

Sic Sübpartei (©lau) beftanb aus : bem 3. ArmeelorpS, einer HaDaUcrie*Sioifion unb
einigen Alpcntruppen. gum 3. AntteeforpS gehörten bie 5. unb 6 . Sioiiion foroie bie

JtorpStruppen, tooruntcr 1 Äaoallerie Regiment ju 6 GSfabtons; jur SauaUeric*Sioifion

:

1 Sancietb: unb 1 leichte ©rigabe ju 2 Regimentern, baju 2 reitenbe -Batterien, 1 Rabfahter
Kompagnie, 1 Abteilung ©ioniere, 1 optijthe Settion, 1 SanitätS- unb 1 Irainjcftion.

3ebes Haoatterie-Regiment führt 24 ©rieftauben ber Station ©otogna mit.

Sic Rorbpariei (Rot) beftanb auo bem 5. ArmcefotpS, einer Äaoallcrie=©rigabe unb
einigen Alpcntruppen. gum 5 Annetfotps gehörten: bie 9. unb 10. filmen* unb eine

Sioifion AiobilmUij ifianbroehr), ferner bie JtorpStruppen, tooruntcr 1 MaoaUerie Regitncnt

ju 6 GSfabtons; jur Äaoatlcric>©rigabc: 2 Regimenter ju 6 Gsfabrons, 1 reitenbe ©atterie,

1 Rabfabret * Kompagnie, 1 Abteilung ©ioniere, 1 oplifthe Scttion, 4 Sanitiitö* unb

4 £rain)cftion.

Sie Sübpartei toar bemnach an Infanterie, bie Rorbpartei an Äaoallerie überlegen.

Sie Sübpartei fotlte bie rücfioärtigcn Serbinbungcn bcr an ber äufterften Cftgrenje ftebenben

Öaupthöfte gegen eine ©ebrohung oott Rorbcn fchitjeit. Rot hatte, bttfeh baö öebirge
Dorgehettb, bao Jalbecfen ber ©iaoe bei ©elluno erreicht unb fotlte in bie Gbene beboucbicren,

um bie feitibtichcn ©erbtnbungen ju unterbrechen. Rot entfehieb fith bafiir, mit ber 9. Sioifion

unb bcr SanbioetwSioifion bie ©iaoe abwärts ju marfchicrcn unb mit bcr 10. Sioifion

unb bcr flaoaUeric*©rigabe bie öftlid)c Strafte über ©ettorio ju benu§en. ©tau bcfchloft,

mit heiben Sioifion ben Ausgang bes ©iaoctales ju fperren, toährcnb bie burch ein ©er
faglieri-'Regiment unb Alpentruppcn oerftärfte flaoalIcrie=Sioiftott bas ©orgelten ber 10. So
oijion erfthtoeten fotlte.

GS gelang bcr JtaoaHeric.Sioifion (öeneratmajor Sapclti bi Gapriglio) am 30. unb
31. 8 . öftlich ©ittorio bas Sebouchieren ber feinblichen MaoaltcricsSrigabc in bie Gbene 3U

oerhinbern. Am 1. 9. muhte fic oor ben überlegenen Kräften ber 10. Sioifion tämpfenb

auf Gonegliano jurücfrocichcn. Sao 3. unb 5. AnneeforpS batten beim Sotmarjth am 30. 8.

ihre JtorpofaoaUcrie.Regimenter mit Ausnahme je einer Gstabron, roclche bei ben Sioiftonett

Derbleibcn, oon ber gront unb am 31. 8 . unb 1. 9. auf ben roeftlidien gtügcln oertoenbet.

*) 3R. SB. ©t. Sp. 1496. — **) «it. U. 2.
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ös tont bem 3. Korps geglücft, bas Sebouchieren bes 5. |u oerhinbem ;
bas rote Hegimenl

Salutjo unternahm einen Streifrug in ben Hüden beb 3. 'llrmceforpS unb bemächtigte (ich

(einer Xrains unb Kolonnen. Hm 2. 9. mar Huf)dag.

Jim 3. 9. entinnbte bie blaue JtaoaUertcXtoifion au( böberen Befehl 1 Hegiment unb

bic HabiahrcrKompagnie in Sichtung Bettuno gegen bie rüctioärtigen Ücrbinbungen ber

10. SiDifion. lief; bei Sufegana nur bas BerfaglictüHtgitnent unb bie Slpentruppen gegen

bie 10. Sioifion jurüd unb marjepierte mit bem ©roS an ben rechten Slügel bes 3. Srmce
forps heran.

Sie 10. Sioifion oertrieb bas ieinblidjc Setarbement aus Sufegana, bie rote Haoalleric;

Brigabc burcbfurtctc bic l<iaoe, rourbc aber am Hactjmittngc non ber oon Horben herbei

eilcnbcn »auaUerie=Sioifion bei dooabtna mit (rrfolg attadiert unb muhte juriidgehen; bie

Äaoallerie-Sioifion marfchiertc roieber nach 'Horben ab.

Sao Corbringen ber 10. Sioifion jmang baS 3. HrmeeforpS am 4. 9. in eine Stellung

turüdjugehen, rodefae es ermöglichen joltte, beibett feinblichen ©nippen ben 'Keg ju fperten.

Sie rote 10. Sioifion überjehritt bei Herocfa bie ?liaoe auf einer firiegsbrüde nach geringem

feinblichen HJicberftanbe, bie JtaoalleneBngabe mittels einer Jurt bei Sooabinn. 4Kit bem
Befehl, int Huden bcS fyembes ;,u operierend bemächtigte fie (ich bei Siontcbclluna ber Irains
ber 6. Sioifion unb fehle fiel) bann auf ben rechten iflügcl bes roten 5. SrmeeforpS bei

Dlafer. Sie auf Herocfa in Hiarfch gefegte SaoaUerie Sioifion erhielt Befehl, bie rote

Maoalleric 'Hrigabc ju oertreiben, tonnte fie aber nicht finben unb blieb nachts bei Sltioole.

Slm 5. 9. lieg bas 3. Jlrmeeforps nur fchioache Kräfte gegen baS 5. in (tarier Stellung

fteljcn unb nianbte (ich mit ben fiiaupllräftcn gegen bie 10. Sioifion.

Sic Saoalleric Sioifiou follte linfe glanfc unb Huden beden; fic lieh, in ber (yrübe

aufbrechenb, ihre 'Hrtitlerie bei Slltioole juriid unb überfiel bie rote JtaoaIlcric=Brigabe in

ihrem Biroat bei (Softe. Siefe mürbe für ben ganten Sag aujjer ©efeebt gefegt, boch mürben
auch ber Haoallcric-Sioifion roeitere Unternehmungen oerboten, um bic Bierbe ju fchonen.

Sie italienifchc .«aoallcrie teigte (ich bei ben Königsmanöoem tätig unb untemehntungs:

luftig; trog bes uitgünftigcn ©elänbcS, melcheS teils aus felfigem Öebirge, teils aus frudü>

barer in hoher Kultur befinblicher, oon jahllofcn (jeden unb ©räben burchjogencr ßbene
beftanb, funftionierten HufflärungS unb 'JJIclbebienft jehr gut

Sie einzelnen Seute reiten auf ihren fehr ausbauernbett unb gejehidten ’fiferben mit

grober Sicherheit unb ©eroanbtheit auch in recht fchmierigem ©clänbc. Bei fehr fteilen

Öängen jpringen bic Heiter ab, bie barauf breffierten flferbe tlettern allein ihnen nach-

SaS breiftc Heilen im ©elänbe hat (ich oon ben Offneren auf bce deute übertragen.

Um bic Süusbilbung ber Cffijiere im ©clänbereilcn hat ber ©etteral Berta, (Shef ber HctD

fd)ulc in 'flinctolo, grobe Ulerbienfte; er führte bei ben HönigSmanöocrn bie rote .(taoa!Ierie=

'Beigabe mit grobem ©ejehid trog ber feinblichen Überlegenheit an Jtaoallerie. Sie Habfahrer

Kompagnie ber Jtaoallerie Sioifion rourbc mieberholt mit gutem erfolge Derioenbct. Sie
joroohl ber Äaoallcrie Sioifion als auch ber MrtoaUerie*Brigabc jugetetlten optijehen Scftionen

haben oor;ügliche Sienftc gcleiftel; es gelang ber KaoaUericTioifion, oom 1. Sage ab mit

bem ©cnerailommanbo in bauembem Bcrfcbr ju bleiben.

Sluch bic Brieftauben foUen (ich nüglich gemacht haben, bie Hielbungen mürben oon
ber Bricftaubcnftation Bologna telegraphifch meiter beförbert; auf bem ifiarfch gingen aber

jahlreiche Sauben jugrunbe.

6. WUrmidj-llngorn.

?luß ben cingcjogcneit fRcferuiflen bet fiaDatlerie tuurben im Sluguft bei

ben Erfnbtabres fHejeroeeStabronß ju 1 30 SHeitern auf Urlauberpferben aufgefteüt,

bic jttnt ©cffluß ju mehreren Übungen int (Hcgitnent ttttb jn ben Sfinnöbem mit

gemijefften SBnffen lferangejogen mürben, gertter mürben aus fRcfertrifteit

„ Etabsjiigc" fStabßroncfjen) für bic Tauet ber größeren Hüinuucr aufgcftellt.

(fine Sinterung bebcutct cß, bnf; HäDn[lerie=$lufflärungßiibungen uadj Dluftcr

ber bei ber f. f. SanbruefjrfalmUerie üblichen, roo fte fitf) jcf)r bcmciffrt fjaben,

aud) bei ber nftiucn fiabatlerie cingefüfjrt mürben. Tiefe Übungen — im Quni
bejm. dtuli — finb friegßmSßige, auf meite Entfernungen angelegte Sinbre--

übungen grüßen Stilß. Tie ißatriuitllen reiten in Doller Starte, 'Jcncf)ricf)tcti=
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betnrf)emcntg imb größere 'llbtcilungen merbett marfiert burcf) einige SHeiter mit

Jlagcie für jebcn 3>'8! <tud) onbtre Sönffen nehmen an biefen Übungen teil.*)

Über ?lrmee=ged)tttirniere, fßreiärciteit unb fßrtiSfpringen ließe Lit. E. 5,

Sp. 1924, 1925.

9luf bie SdjicßauS&ilbuitg ber Staoallerie rairb großer Sskrt getegt.

$a8 Beiblatt 30 bc§ SiormaloerorönungSblnttcd beftimnite:

Die ftenntntffe ber fianaUerieoifijierc im Sctncßbienft unb iöre ©efepidiitßteit, biefe

Jlenntniffc praftifcß ju pcnocrtcn, foB in ^utunft in ben Cuatififationsliften regelmäßig
ßerootgepoben unb bei ben GSfabroncßef® unb Oberen Borgefcßten ber ©rab ifjrcr Ginfiuß*
naptne auf biefen Dienfttroeig jurn Stusbrud gebraut roerben.**)

9lm 1. unb 2. 'September mürbe bei (Srbberg jmifdjen SBolferäborf unb
fßoiäborf in SRieberöfterreid) eine große fi’nöallericübimg abgcßalteii, bod) ift nid)td

SJäfjereS barüber befrmnt geroorben.***)

Die 'Diaitöuer in Sübungam unb bie großen ffnoaUeriemmibUev in Cft*

galijien bieten in fat>nlleriftijd)cr 93ejief)ung uiefefs 3ntereffaute.

Bei ben ÄorpSmanöoern in Sübunaarnti befanben )icf> bei ben je 3 Infanterie»

Diniftonen ber bei&cn 'Parteien nur )c 2 Gifabron® DipifionSitavaBeric. Stußerbem beim
7. Strmeeforp® bie bunt) ein ,'öonueb Regiment uerftärfie 7. StaeaBerieBrigabe i 12’/4 Sota
brons! mit 12 ©efepüßen unb beim 12. Sirmceforp® bie 1. HapaBerieDipifion oon 4 Stegh

mentern ( 1

8

4U Gsiabron®, baoon 10*/

1

yonoebi mit 12 ©eftßüßen.
Ja® 12. Strmeeforp® foBtc au® Siebenbürgen burtß ba® SMarostal nach SBeften

beboutßieren, toäprenb ft cf) il)re 1. JlaoaUericDiuifion fdioit in ber Gbcne bei Slrab befanb.

Das 7. Strmeeforp® riitftc au® fübroeftlirfier Siitßtung uon Demesoar gegen 2ippa oor, um
bas Dcboucpieren be® geinbes tu oerpinbetn, unb bedte fiep in ber [inten glante burtp bie

oerftärftc ÄaoaUcrie Brigabe. Die .ffaualterie,Dioifion operierte ftet® gegen plante unb
Süden be® 7. Strmeeforp® opne biretlen Slrtlcptuß an ba® 12.

Stm erften SHanöportage, bent 3. September, gelang c® ber 7. JtaoaBeric=Brigabc,

toeltpc bent überlegenen (Gegner tüpn auf Stab entgegenging, bei Stopp tßusjta bie 1. .Saoalteric:

Dioifion, roclepc i 4',- Gstabrons jur Stelle batte, tu ((plagen, fo öaß fic auf Straß turüd

gepen mußte. Die inlercffanten näperen Umftänbc biefe® ©efetplc® fiepe in Strcffleur®

Dcjembcrpeft S. 1114 bi® 1116.

Stil 4. September tarn es ttoijcpcn beiben Äaualterien tu [einem 3u)ammenftoß, ba
auSgebepntc Dabaffulturen eine Slttadc oerpinberlen.

Stm 5. September gelang e® ber 1. MaoaUcric Dioifion bei Üttlioö, ben ftproätperen

©egner ju f
(plagen

;
bie 7. HaoaBerie Brigabe mußte pinter ben tinfen ginget ipre® Korps

turiidgepen. Die StapaBcrie-Dioiflon ließ einige Sdnoabroncn folgen unb tnanbte fiep jur

Stttade gegen bie [inte plante ber oon großer Itbcnnacpt tunt Südtug getroungenen

23. BanbiocppDinifton. Biegen Becnbigung ber Übung tarn bie Slliade niept mehr tur

Slusfüßntng.

«nt 6. September roar Supctag.

Um 7. September mußte bas 7. Slrmcelorp® 3 Bataillone tur Umerftüßiing ber

7. Haoalterie Brigabc beftimnten, mettpc bie Stufgabe patten, ben Stüden be® Slrmectorp®

gegen bie feinblicpe Jtaoalterie tu beden. Die 1. HaoaBeric Dutifion fällte im Stüden be®
geinbes roirien; fte fanb Iraunau oon onfantcric befefjt; ipr gübrer, ©eneralntaior grpr.

o. ließ mehrere GSfasrono tum ©efeept tu guß abftpen unb umging bann ben Ort

nörblitp, um fitp gegen bic glante be® 12. Strmeeforp® tu roenben. Die 7. Üaoatleric-

Dioifion begleitete btefe Bcntcgung in ber glante unb tag fi(ß an ben linfctt gtügct ipre®

Korps peran. gnfotge Sdituffc® be® SNanöpet® tarn e® tu feiner Stitadc.

Da® Slinnöocr ift leprretd) für bic Üenpcnbung fctbftänbiger KaoaBeric unb SlrtiUcrie

gegen glanfc unb Stüden be® geinbe® in ber Scplocpt unb bctpcifi, tnie liiftig fctbft ftpon

im grteben, mo feine Stotonncn unb Drain® ;u beden finb, überlegene Sara Her ie itt ber

glante tperben tann. gür eine eniftpeibenbe Xatigfcit mar bie 1. MapaUeric Dipiftott

tu fepmatp.

Bcfonberc® gntereffe beanfpruepen tpegen iprer trieg®mäßigcn SJntagc bic großen
Jtapalleriemanppcr in Oftgalitien. ff) G® napmen teil bic fiauaBericDinifionen

*) Sit. E. 4, Sp. 1499. — **) m SBotpcnbl. Str. 94, 3p. 2272. — ***) ®1U.

Blotpcnbt. Str. 74, Sp. 1819. — t) 2ü- K- 1 unb 9 (mit Sfijjen). — ff) Sit. E. 7,

pon einem öfterrcitpiftpcn Cffijier nerfaßt.
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„Öembcrg", „StaniSIau" imb „^atoölau" ausfcf)[icfilic£) 2*/s Kegimtnlet,*) ferner 1 2anb<
inepnHaoalleriertgimcnt an Stelle eines attiocn Regiments ber HannlIeric=Sioifum Stanislau.

bie 24. 3nfanterie>Sinifton unb uerfcpiebcnc aitberc gemifcptc Jlerbänbe.

Sic HaoaUcricmanBoer jctfaUcn in eine breitägige „StuftlärungSubung" tmb in brei=

tägige laftijtfie Übungen mit täglitp locdjfclnbct Kriegslage.

/für bie SltifflärungSilbung galt nndifichonbc SriegSglieberung

:

Sie Dftpartei beftanb auS:

einem HanallerieforpS unter ,felbmarjipaU[eutnant Gjepba.

4 a.n.n»t>tnikii» „ I 18. Han. SJrig.: fiuf. 12., UI. 13.
4. KanaUenctruppcn Stotfion

^ 21 ÄQ0< Cti"_. U( . 4 llnb 7
gelbjäger.ilataiUon Sir. 1, 25 unb 30.

Sieitcnbc SattcrieSioifion 'Jir. 11, SRaftpinengctoepr 'Hbteilung.

24*/< GSt., 3 3)at., 12 Gcfd).. 2 Jttaftpincngciocbrc.

s T'iMifi n» ) ,3 - 8°°- ®ro8- 14- i-'onb,# - UI. !
8. HaoancrtctruppeifStoitton

j 15 Äa„ Srig . 2 unb 9
AClbjägerSatailton Jir. 23 unb 29.

Sieitcnbc üatlcrie=Sioifion 'Jir. 6.

24j
4 GSt., 2 *at., 12 Gcftp.

Stoin 10. September ab unterftellt Sctacpement beS Generalmajor o. Seefran,

:

5 SJat., 1 GSf., 1 Satt, je 8 Geftp.

Summe ber Oftpartei; 49s,4 GSf., 10 8at„ 32 Geftp., 2 SJIaftpinengetncbre.

Sic JUcftpartei beftanb aus:

6
. { it ft ist; ist t ft

8

ffelbjägcr^ataillon Sir. 4, 1 Sat. '>nf. Sigts. Sir. 89.

24*U GSf., 2 Sat., 12 Geftp.

«•
{ £ ft {ft: ftft £ V;‘,

<6
-,'

i

;,.

sÄ.
1. Sin. UI. G, I. SL Sigt. Sir. 28.

12 Sat., 3>/4 GSf., 32 Gcftp.

ferner unterftellt bie Sejatjungen non Scmberg (4—1—1), ber JBcreSjpcaübergängc

(1 SaL) unb 1 Homp. an ben Snieftcrübcrgängen bei .HoniuSjfbSicmanoroSfi.

Gs ift pierbei ju bettterfen, bap beti in Galijien ftepenben 4 Hanallcrie Sinifionen

febon im Jricbcn je 2, einer 3 Jvetbjägcr=Sntnißone bauentb unterftellt finb, ebenfo roie bie

reitenben SBatterien.

Siatp ber Kriegslage ftanben fief» bie beiberfeitigen »auptarmeen beiberfeitS ber mittleren

ffieitpjcl un» beS üöieprj — rctpter Siebenfiup ber SBeitpfei, roeltbcr bei Jtnangorob münbet
gegenüber. Sie Oftpartei foütc burtp Cftgalijien gegen bie rüdtoärtigcn Itcrbinbungen ber

feinblidjen iiauptannee »orgepen, bie Sßcftpartei iolltc biefe ilerbinbutigcn beden.

Sie Slufflärungsitbung fanb ftatt am 10., 11. unb 12. September, bie Übungen unter

mctpfelttbcr Slnnapmc am 14., 15. unb 16. September.

Sie Leitung ber Sianöoer tnar bent Jelbtcugmeifter fficblcr, bem fommanbierenben
General beS 11. Slrmeeforpo Scmbcrg), übertragen, meil 2 MaoallcrieSiöifioncn ju feinem
Hotpobcreitp (r'embetgl gepörten.

3lm 9. September abenbS ftanb Oft mtt bem linfen Sliigel bei ipalicj in einer

Jrontausbepnung non ctnia 40 km, beibe Sinifionen nebeneinanber ; baS ju Oft gebBrenbt
Setadientcnt Seeiranj befanb fiep jioci Sägerniirftpe bfllitp sicmbcrg. Süeft ftanb in ber

Gegenb non ifubactöio, bie 6. HauaIIerie:Sioifion reepts rüdmärts ber 24. flnfantcrie

Sinifton.

Ser SIbftanb ber beiberfeitigen Gros betrug choa 140 km.**) Oft follle in notbtnefb
litper Siitptung gegen Dubncjöio oorriitfen, bie Serpallniffe beim Gegner aufflären unb ben
Üormarjtp ber eigenen Slrmee, tneitpe jtnei Zagemärjtpc hinter ber HaonUerie gebaept tnar,

octftbletern, Semberg tnotnäglitp ifolieren. ffieji joUtc S’ormarjdt fübBftlitp forifepen, bie

Slerpaltnitfe bts cingcbrungencn Gegners aufflären unb oorgeftpobene feinblitpe Kräfte

turütftnerfcn.

*i ffmei .HauaQerie Sinifionen haben je 5 Sicgintenler.

**i Ser JJIapftab auf ber Sfijie ber Sir. 132 beS SJiil. SBotpcnbl. ift nitpt rieptig.
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•

Die art, rote bic beiben Parteien ihre Aufgabe 3U [Öfen fud)ten, ift ^öc^ft eigentümlich

unb rocicht roefentlich oon unferem Verfahren ab.

Oft fcRidte am 10. September non jebet .Haoallerie=Dtoifton 1 Regiment ootauo,

non biefen mürben je 3 Gdfabron« einjeln als Radjrichtenbelaebemcnto oorgefthoben, roährenb

bic übrigen je 3 Gefahren« jeben Regiment« gcjtploffen al« Unterftiigiingen folgten; beut

einen Regiment war bietbei bic BtafdjinengeroehtAbteilung cugetcilt. jiadjri<btenpatrouiUen

gingen 5 bis 15 km über bie Aaebricbtcnbctachcment« f)'nnu®> fe(bftänbigc Rachricbtett*

Patrouillen — aber in feRr geringer Rai)I — erheblich ntcitcr. Die 6 3ager=S'ataiüonc

mürben $ur ©idierung bis an einen Abichuitt 8 bi« 12 km oot bie Giros ber Kavallerie«

Dioifionen oorgefthoben, ttso fie am 10. September abenb« in berfelbcn S>öf)C mü ben

Unterftügungen ber Aacbricbtenbdachemento, am 11. September abenbs 8 km ftinter benfelben

ju fteben tarnen.

SBefl entfanbte am 10. September non jebent Kaoalleric=Aegiment ber 6. Kaoallerie«

Dioifion je 1 Gdfabron als Aaebridjtenbctacbcment; al« Untcrftitgung folgten rechts bie

beiben Bataillone ber 6. KaoaUericDioifion, linfo 2 Gstabrons ber Kavallerie ber 24. 3n=
faitterie-Dioifion. SiSunbcrbarerroeifc perblieb bic 6. SaoaUerie-Sipifion am 10. September
recht« rüdroartd ber 24. gnfanterieDioifion, marfdjierte am 11. September jioei Stunbcn
jpätcr roic biefe ab unb tarn abenbB nur bi« ihre £>öbe.

Rath bett jur Aufflärung ncrroanbtcn Kräften tuar antunefjmen, bah Oft beffere Rad)«

richten über ben geinb batte erlangen müffen al« ffleft; hoch rourbc bi« jum Abenb be«

11. September ber Aufenthalt be« feinblichen Giro« nicht feftgeftctlt. Auch ben Patrouillen

non SDcft gelang es niept, bie verjcRlciembcn 3ä8erabteilungcn ju burchbringcn.

Der Abftanb ber beiberfeitigen Giro« betrug an biefem Abenb nur noch 45 km. Der
Auftlärungdraum roar aderbing« burch bie Seitung feülitb begrenjt, fo bah ein Sterumfaffcn

um bie ^lügel erfdnvcrt mar.

Am 12. September fehr früh aufbrechenb, überfehriit ba« CfUKavallcrielorp« um
8° früh ben non üemberg in füblichet Dichtung jum Dniepr füefscnbcn ^ubrja unter

betn Scbug ber auf bem rocftlichen Zalranbe ftefjenbcn 5 .lägecllataitlonc in 2 Kolonnen
unb ging mit biefen jufammen unb bem uon 'Jlorboftett bcrangeiogenen Detachement bed

Gieneral Seefranj gegen ben AbfcRnitt be« Sjcjeret nor (ftche Sfijje). Auf bem rocftlichen

Zalranbe biefe« Bache« bei Ginfiebcl — 25 km fübrocftlich Hemberg — nerfuchtc bic

6. KaoalIerie«Dioifion Aiiberftanb ju leifteit. Da aber bis SKittag leine Unterftügung feiten«

ber 24. 3 nfantciie<Dioifion cintraf, trat fte ben Küdiug an. Üfit Aiidficht auf Schonung
ber Zruppe — bic 4. RaoallericDioifion roar feit 4", bie 8. feit 2° früh unterroeg« —
mürbe um 12 10 nachm, bie Übung abgebrochen. Am 13. September roar Stubetag.

G« febtoffen fich nun brei Übungdtagc mit rocchfetnber Annahme an. Seine Ütajeftät

ber Kaifer roar hierbei jugegen.

Am 14. September roar bic Rriegdglieberung bie bidherige, boch fiel bei Süb —
bisher Oft — ba« Detachement Seefranj fort, unb oon ber G. RavaUeriC’Dioifion trat noch

ba« 1. Drngoncr=Rcgimcnt ju Süb über.

Korb fotlte eine oon Setnberg nach ffieften abmarfchierenbe Armee gegen eine 8e=
brohung au« (üblicher Sichtung beeten. Das .uaontlerietorpo fotlte oon Süben gegen bie

plante be« abmorjthiercnben Glegntr« oorgehen unb feine Blarfchfolonncn tum Stehen
bringen. Beim Abmarfd) in fübrocftlicber Richtung begleitete bic 6. ÄaoalIcric=Dioifion

ohne 1. Dragoner-Regiment) bie 24. 3nfanteric Dioifton in ber (üblichen ginnte, nahm
hierbei ihre beiben Bataillone an bic Zctc unb lieh fie, al« ber Anmarfch be« geinbe« gc=

mclbet tourbc, mit ben beiben Batterien unb UlaneroRegiment 3, gront nach Süben, bet

.tiumieniec Stellung nehmen. Beim l'iegner, ber oon Süben in jroei Kolonnen anrüctte,

marfchierten auch bie 5 ben KaoaKericsDioifionen Dorau«. 3 3ä8el=

Bataillone unb bic 4 Batterien nahmen ben Kampf gegen ba« feinblichc Detachement auf.

Hoch beoor eine Grfchiitterung eingetreten roar, «Kodierten 3 Regimenter ber 8. Kavallerie:

Dioifion bic feinbliche ArtiUerieftellung, 3 Gdfabron« aujgelöft in ber gront, 12 in ber

linten ginnte. Der Angriff feheiterte am feinblichen geucr unb ber ('icgcnaltadc be« Ulanen*

Regiment« 3. Gin Berjud) ber 5. Kaoalleric-Brignbe, öftlich fjumieniee oorjugehen, routbe

burd) bie 4. Kaoallerie=Dioifion oerhinbert. Da« Detachement oon 'Jforb bei »umieniec

mufete aber bod) oor ber überlegenen feinblichen Artillerie unb ben B!afd|inengeroebrcn

roetchen unb auf bic 24. 3nfanterie=Dioifion jurudgeben, roelche notbroeftlich Smmieniee feine

Artillerie }iir Aufnahme ennoidelt hoitc unb aiifmarfchiert roar. Gincnt Regiment ber

8. Kavallerie Dioifion gelang e«, eine fcinbtiche Batterie auRcr Wcfed;t ju fegen; bie beiben

übrigen Jäger BataiUonc Don Siib roaren in.jroif^cn roeftlich .pttmicnicc gegen ben rechten

glügcl ber 24. ^nfantcric D iuiftott oorgcgangeit. Der giihrct ber Sübpartei toollte bei

SthluR ber Übung mit ber Blaffe bet Kavallerie öumicmcc öftlid) umgeljcn, um fich gegen

linte glante unb Rüden ber 24. ^nfantcrie Dioifion ju roettben.
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Sie »erfrüfjtc JUtade auf tjjumieniec roar jebenfalls fehlerhaft, bod) fjalle Süb feinen

Auftrag infofem erfüllt, als co bie 24. (lumntcne=£ioifion jum Aufmnrfdi nad; ber .flaute

gctroungeit Hatte. lie 24. onfantericXioifion naHm an ben roeiteren Übungen nicht teil.

21m 15. September beftanb ffieft aus ber öurd) baS Ulanen Regiment 4 (ber

4. .ÜauaUeric-Ximiioni oerftiirften 6. fiuonUctie^Xioifion ;#i (?otabronö, 4 Bataillone.

12 SeftHütie, SRaitHincngcroeHrt), Oft aus bern .Hnoallcnetorpa, oHne UlanenSiegimcnt 4

l42
7

4 ISofabrons, 3 'Bataillone, 24 (ycfdwtje). Beibc hauplfriifte mären im Sormarfdi
gegen ben SercSjoctvAbfcfimU gebacht

;
bie (j. KaoaUerie liuifion fottte fich in ben Befif
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bcr Übergänge bei tlomnrno |'e{en. Sad Raonllerieforpd foilie übet bcn 'XbfcbniU oorgeben
unb nai) iöcft aufftarcn. Oft rücftc in jroci Kolonnen oot, rccbtd 1 Bataillon, 3 KaoaUtTie--

'Jtegimentcr bet 4. ÄaoaüerieXioifion, linfd 2 Bataillone unb 8. Kaoanerie-Sioifton, mit
bcn Bataillonen tjor btt KaoaQerte. ffieft fdürfte je 2 Bataillone auf Komarno unb Cjulo*
roice, bic 6. KaoaUerieXioifion folgte ben gägerBafaillonen 25 unb 29 auf Jtomarno.
Sie Säfl” ®on Cft erreichten ben Ort oot bem geinbe unb ftiefecn erft auf bent anbem
Ufer auf gleid) ftatfe fcinblirfje Infanterie. Bei Gjulotoice fattb bas gägctsBataillon 30
(Oft) baö Sefilee uon überlegener feinblitber Infanterie befept; jur Untcrftüfeung bed
Slngriffd liefe bic 4. ÄauaUerie4)ioifion (3 Regimenter) ihre Artillerie auffaferen unb Saugen
abfiRen. (SS gelang allmahlid), ben Übergang ju erfämpfen, inorauf bie 4. Sanallcrie-

Xioifion bie fflctebjgca über) (finit unb fic^ nun (üblich nianbte, um bie Bereinigung mit
ber 8. fjerbeijufubren. gnjioifcben mar biefc abcv gcfdjlagen morben; fie mar bei Stomamo
übergegangen, batte fid) linfd feerauägejogen, ftiefe aber meftlid) Äomarno auf bie überlegene

6. ÄaoaHerie>Sioifion (5 Regimenter) unb nmrbe attadiert, noch efic ibr Slufmarfd) beenbet

mar. Ser Äotpbfübrer befanb fid) rounberbarerroeifc bei ber fdjroäcfiertn 4. Kaoaltcrie*

Sioifion. Watt fleht bierauo roicbcr, roie gefäbrlitf) ed ift, beim Cr)roingcn uon Sefilccn

fett) ju teilen; baburd) mirb cd bem fd)n>ätf)cren (Gegner möglich, mit Überlegenheit einen

Xeit beb Seinbeb ju fcfjlagen. Wan ntufe an mebreren ©teilen bemonftrieren, aber mo man
übergeben roill, tarnt man nicht ftart genug fein.

91tn 16. September bilbetc bie burd) bie 18. Hanallcrie Brigabe oerftärftc 6. Ra-
oaHeriCäSioifion (36'Ve Gdfabrond, 3 Bataillone, 18 ©ejdiüfeci bic Korbpartei, bic burdi
bie 21. .ÜanaUericiBrigabe uerftärfte 8. Äaoatlerie>Sioifion (36*, i Gdfabrond, 4 Bataillone,

18 öeftbüfee, Wafd)inengetoebre) bie Sübpartei. Sie Rorbpartei follte in bic @egenb oon
ßorojanna JDielfa «orrüden, um bcn ©cgner, loelcber bei Rotroaboto unb Saat« «ameralna
übet ben Sniepr beboud)ierte, tnöglicbft auftubolten. Sie Sübpartei follte bas Scboutbieren
bed Seinbeb aud ben Salbungen (üblich ilubien SBt. tunlicbft uerhinbem.

Sie Rorbpartei ging in brei Kolonnen oor, gront etroa 6 km, rechts 2 Bataillone,

1 Gdtabron, in ber iilitte 6. ÄaualIcrie=Sioifion mit Ulanen 13 unb 2 Batterien, linfd

Srnfaren 12, 1 Bataillon unb 2 Batterien; bie Sübpartei ebenfalls in oier Kolonnen:

1. rechts 13. Äaoallerie-Brigabc, gefolgt oon 2 gäger=Satailloncn,

2. 15. Äauafleric Brigabc,

3. 21. flaoalleriedBrigabe mit 3 Batterien,

4. linfs 2 3äger=Batäillone.

Sie 3äger=8atailIone batten auf 6cibcn Seiten ihren Samtnetplafe febon anfangs oot

ber Kaoatlcrie unb traten früher toie biefc an, augcnfebeinlidj um rechtzeitig bei bet Gnu
jehtibung jur Stelle ju fein.

Ste 13. Kaoallerie-Brigabe fanb .pumieniec oon bcr feinblichen tinfen Kolonne befefet,

bie erftercr folgenben beiben Säger^Bataillonc nahmen ben Kampf auf. Sie beiben anberen

3ägcr-BataiUone oon Süb eröffnelen ein Wefcdü auf [intern gtügcl gegen bic burd) Artillerie

oerftärftc rechte Kolonne oon 'Korb. Jjn bcr Witte jtroifdjen biefen auf ben glügeln ficb ab=

fpiclenben Oefecbtcn tarn eS jroifchen beiben Saoalleric^Sioifionen jur Künde, bei melcbet

auf jeber Seite 3 Regimenter im erften Ireffen oorgittgen, je 1 Brigabe oftlid) jum glantem
angriff ausbolte unb je 1 Regiment ftch auf roeftüdjer Seite entgegentraten.

Sie breitägigen Wnnöocr fcbloffen mit einem Borbeimatfdj oot Sr. Wajefiät.

gür bie nidit (eicht oerftünblidje taftifche Bcrioenbung bet güger-Bataillone bittet ber

Beridjt im Stil. lUocbenhl. Rr. 132 3p. 3133 eine Grflärung.

Wan fuebt mit bcn gügcrBatailloncn auf ben glügeln bominicrenbe Stüfepunftc ju

geroinnen, an metebe ficb bic Batterien antebnen, eine Umfaffung jeitcnS beS geinbcS fomit

erjebroeren unb ihn unter fonjentrifebes geuer nehmen, menn er jroifeben beiben Stügpunftcn

burcbtubriitgen oerfuebt.

Dbgicid) bie öefcdjte fid) jiemlid) idjnefl abjpielten, waren bie Übungen

Wegen weiter ftnmärfdje bod) rcdjt anftrengeub.

®ie SapnUerie machte einen fefjr guten Ginbrucf. £ie lempoS waren ge=

räumig unb gleichmäßig, ba§ Springen fefjr gut; eä würbe jaft nur itad) ^eidjen

geritten. (Sie fßferbe waren frifd) nttb in guter ®ebraud)8f)altung ; baS Cjfijier»

torpö ift toorgügtief) beritten. Xaä Uanbwet)r4llonen=9tegiment, wopon 3
/>

ferPiften uttb burcfjweg auf Urlauberpfcrben, untcrjd)ieb fid) nur burd) unglcid)*

mäßigen ©if) bcr fHeitcr unb weniger gute Haltung ber fßferbe Pott ben aftipen

3iegimcntern.

SRUitärifdje ^a^rcobcri^tc, 30. Sanb. (1903.) 22
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338 SRUitärifcfic 3aljtea&eri(§tt für 1903.

Sag Spftem ber Urlauberpferbe fjat fid) alg ein Oor^üglichcß '.Behelfemittel

in bet üftcrreid)if(h»ungari}tf)en Slmiee bewahrt. 3hre 3a^ Wirb jur ßeit auf

26 000 gefdjäfct (Sfßln. fie fiesem ein flarfeS SHcferooir an gerittenen

fßferben jur Äomplcttierung ber aftiucn unb Slufftellung ber Saitbmeijr* unb
.6onüeb=!nt'aDoUerie. Sag SJJferbemateriol f)at bei aden 'Uianöuent benjelben Sin»

forberungen genügt tuie bag ber affinen SKcgintenter.

‘Sic junt elften Süf nie probetoeifc beim $>ufaren=SRegiment 9?r. 12 in öali^icn

uemienbeten ®fa[d)inengcrocljrc Stiftern 'U(arirn=9?orbcnfclt M/1889 fmb Wie in

Seutfd)lanb in Sdilittcmuageu gelagert unb auf ©eroehrwagen fortgebrad)t. Sie
33cbienunggmnnnfd)aft beftcf)t aug Sfanatleriften, wcldjc beritten finb. Sie gal)rer

finb SlrtiUeriften. Sidtjcreß ficlje 9Jiil. Sodjcnbl. 92r. 113.

Sie Slbteilung Ijat fitf) bei beu ftaoalleriemanöuern gut bewährt.

7. «ußlanö.

9ieue Sorfdjriftcn jur ÄuSbilbnng .*)

SBont Jpcrbft 1902 ab finb bie am 25. 1. 02 befannt gegebenen „33or*

fdjriften jut SiuSbilbung ber 9JJannfd)aften ber Infanterie, fiaoatterie unb
StrtiUerie" ber Sruppenaußbilbung jugrunbe gelegt worben, borläufig auf 5 3odrc -

23ott ben S3ürfd)riften für bie Siaoalleric finb biöijer etfdjienen Seil II, Weiter
bie Slugbilbuug ber SJiefniten, unb Seil IV, Weid)« bie Slugbilbuug ber £ef)r»

fommanbog betjanbelt.

3u II. S3ei ber SInoaUcrie bauert bie 9f efrutcnaugbilbung ein ganjeg

Jal)r; bie crfic ißeriobe umfaßt ben Zeitraum oon Sinfang beg Sejembcrg big jum
15. Slpril, bie jweite Oom beginn ber ^crbftbefdjäftigungcn bis Sinfang Sejember.

(fine '-Beilage ber 93orjd)riften enthält „S{rnftijd)c Sink für bie Slug

bilbung beg 9JJanneg". Sanad) reiten bie SHelruten anfangs mit Sreitfe auf
Sattel mit '-Bügeln, in ben erften Sagen mit 'fjfcrben an ber Songe; nach

einigen Sodjcn loirb jum 9feitcn auf Sattel ohne '-Bügel übergegangen.

(frft nad| längerer 3c >t erhalten bie SRciter toieber '-Bügel. 3m 2Kär^
beginnt baß Sieitcn mit Sporen, am 16. 'Diiirj fängt bag gefdjloffene 3U9-

crer^icrcn an.

Sen 93orfd)riften beigefügte Sabellen befiimtnen ganj fdjematifd) ben loödjent»

lidjen öang ber SiuSbilbung. ’Säljrenb bei ber Infanterie unb Sirtillerie

fämtlidje 9iefrutett Unterriebt im liefen unb Schreiben erhalten, tuirb ein falber

bei ber Slauatleric lounberbarcrioeifc nur 10 big 12 äKann juteil, wcldic jut

(finftcUung in bie Seljrfamnmnbag beftimmt finb. SluffaUenb ift bie oor--

gefebriebenc geringe 3<>^l ber Sienftftunben: in ben erften 2 9)Jonaten fjöd)fteug 4,

in ben falgenben l)öd)fteng 5.

3u IV. Slugbilbuug beß Seljrfommnnbog (jufünftige llntcroffijiere).

Sie Sauer beg Jlommanbog beträgt bei ber (ftfnjdabnUeric 7 Sfonatc, bei ber

aftioen Slaoalletie etwag meijr. Sie Kommanbog treten im .ficrbft jufammen
unb haben oollftänbig gefanberten Sicnftbctricb ; fie treten nur ju 'fiaraben unb
33efichtiguugcit ju itjren (fgfabrang jurücf. 33 iß 1. Slpril bauert bie (fjerjier»

augbitbuug unb ber Unterricht, big 1. Juni bie gclbbicnftaugbilbung. Säglich

finben 6 Stunben Sienft ftatt, 3 theoretifd) unb 3 praftijd).

Obgleich burd) obige Söorfdjriften bie greiheit in ber Slugbilbuug recht

befdjräuft ift. fo bebeuten fie bod) gegenüber ber früher herrjdjenbeu Unfid)erheit

unb Silllür einen crheblid)en gortfdjritt.

*) Stufj. 3no. 26. u. 27. 02.
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Die ©inzelauSbilbung wirb erfdpuert burd) ben äJtaitgel an gebedten Reit-

bahnen, welcher baS Seiten im freien and) bei fdjarfer ft’älte nötig mad)t, unb
biirdfj bie 'Diiubcnoertigfcit bcr Unteroffiziere, bic burd) bie geringe Söijnung

bemrfndjt wirb.

Die ©d)ieisauä[>ilbung finbet uod) tiad) ber oernlteten ©d)icf}borfd)rift ftatt,

roäfjrenb bie Infanterie 1902 eine neue erhielt. 'Sie AuSbilbuug im ©djwimmen
ift gut; ade 9iegimcnter ^aben aUjäf|rIid) 10 tägige ©d)Wimmiibungen abju^alten,

tuobei ljol)c Anforberungen an Wiann unb 'ß)erb geftellt werben. 3,lr Hebung
ber ®iarfd)(eiftungen finben ©crgleid)Smär)d)e ftatt mit ©elohuung ber beften

Sciftungcn burd) Denfmünzen. (Siehe Internat. SRcbuc, 3<>nuarheft, ©. 27 ff.)

Seit bcr 1901 gejdjaffenen neuen Sicnumticrung^Crbnung ift eine allmähliche

©erbefferung bcS ©jerbematerialS bemertbnr.

Segen ber fdpoierigen RcitauSbilbung unb bcS geringen ©ilbungSgrabeS

bcS einzelnen ©ianneS finb im iltaniicer bie Seiftungen im AufflärungS- unb
Sid)erung8bicnfte nur mäßige.

3» ben DffiziertorpS bcr rujfifdjen ftabnllerie fjerrfdit jept ein lebhaftes

Sntereffe für 3agb= unb Rennreiten, baS ©ferbematerial fjat fiel) gehoben: Die

ruffifdjc ©reffe berietet über jaf)lreid)e Diftanjritte gefdjloffcner Dffijierforp8.

3m Auguft 1903 erfd)ien ein neues Reglement für bie 93erittenmad)img

ber Offiziere ber ßabatlcric unb reitenben Artillerie, ftiemad) mufs jeber

Offizier aufter bem bom Staat geftellten ein eigenes 'ßferb befipen. Ser
2 ©ionate nad) ©erfauf eines eigenen ©(erbos nodj fein neues befipt, fanu zu

einer anbereit SSaffc berfept loerben. Die Offiziere fönnen alle 5 3Q f) re je

ein Ißferb auS bem Regiment faufen. (Stadere Angaben fief)e 3ntemat. R ernte,

Auguftpeft, 0. 306.)

©rötere Stauallericiibuuqeii.

Sätfrenb im 3<>hre 1902 an 7 ©teilen mefjr als 1 floballeriesDibifion

übten, waren 1903 nur an einer ©teile allerbingS -1 fiaba llerie-Dibifioncn,

nämlid) jwiidjen ©fiernicroice unb Rembcrtow, zu gemeinfamer Übung bereinigt.

Über ben Verlauf ift nicfjtS RäljereS 6efannt geioorben.

An gemeinfamen SOianöbern aller 3 SBaffen waren beteiligt:

1902 . . . 493 ©SfabronS bezw. ©otnien = 67 pGt. bcS ©eftanbcS

1903 ... 503 = = = = 68 * =

©cfoitbereS 3'dcveffe bcanfprudjen bie Slaifcrmanöocr bei ©flow unb bic

großen URanöoer im ©filitärbezirf Sarfdjau bei Slobawa.
©cmerfeitSmert finb bie für bic ©treiffommanbod bei ben Siaijer=

manöberu auSgcgebenen ©eftimmungen. *)

1. Aufgabe: Überfalle bei Dag unb Racf)t, Abfangen fciublidjer Abteilungen,

DrainS, SKagaziue, 3erftürung boit ©troffen, ©rüden; beim 3ufnmmcntreffcn

mit ftärferem öegner ©eunnitjigung bcSfelben. Die ganze ©nergie foll fief) in

3Rut, Unermüblidjfeit, ©cfjnclligfeit unb Unternef)mungSluft umfepen.

2. Die ©trciffommauboS finb boneinanber unb bon ihrem Druppcnförper

ganz unabhängig; fie fjanbcln ganz felbftänbig jur (Erreichung beS allgemeinen

3wedeS.

3. Die ©trciffommanboS finb mit ©rot unb Sfonferbett auSzurüften. Der
güljrcr erhält einen ©orfepufj bon 100 Rubeln zunt ©rotanfauf ufw. Alle

*) Auj). 3no. 141. ©tteifleur, Dttoberljeft. Internat. Stenue, Auguftticft, S. 363.
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340 3Rilitärif<he Jahresberichte für 1903.

Unternehmungen finb idjriitlict) ober telegrap()i[d) bem 4(rmee=0cneratftabMief

unmittelbar ju melbett.

Die groften Stanöoer im Dlilitärbejirt SBarfchau bei Sötobaroa im Sep=
tember 1903.*) Das SRitilär SBodjcnblatt Dir. 113 enthält eine jiemlid) jutreffenbe Darftellung.

Sei her blauen Slorbarmcc befanben fid) bas 5., bas gemifc&te SlrmeeforpS, bic ju einem

AtaoaUericforpS oereinigte 4. unb 14. Sa». Dio. foroie bie 15. Atao. Tin-, in Summe
64 Sat., 66 (rSf, unb 28 Satt*.

3u bet roten Sübatmce gehörten bas 14. unb 19. SlrmeeforpS, bie 7. Aino. 3) io.

unb 1. Dondtaf. Dio., in Summe 72 Sat., 47 GSt. unb 32 Sattr. Den Infanterie-

Dioifioncn mürben fcitenS ber Ainu. Dio. nach Sebarf einige GSfabronS jugcteilt. Die
Sübarmce operierte auf bem linfen Ufer bes Sug gegen bic Leitung Srcft-i'itoroff, Storb

fotlte ßinfcftlicftung oerbinbern. Die (Entfernung ber beiberfeitigen Aiauallcricn betrug in ber

Slnfangoftcllung ctroa 60 km.
Äni 5. Sept. abenbs mürben beiberfeits bie Äaoalleriemaffen uorausgejehidt.

9Cm 6. Sept. ftiefe bic 1. DoroAtaf. Dio. nörblid) Lencjna auf baS blaue Sau. AtorpS

unb mußte hinter ben JBieprj jurüefgeften.

Der Scrfuch, am 7. ben ,feinb öftlid) ju umgehen, führte ju ihrer Siiebertage bei

(Spruro (17 km öftlid) Lencjna); fie mürbe oont 14. SlrmcetorpS aufgenommen. Die
7. Atao. Dio. erreichte bis jum 7. abenbs oor bem 19. StrmectorpS bie Öegenb norb-.

rocftlich Saroin.

Stm 7 abenbs ftanb baS blaue 5. Slrmcctorps an ber Strafte SBtobaroa— i'ublin bei

Atolacje, 2 SSeiltn baoor baS ÄaoatterieforpS, bas blaue gemifchie Äorps an ber Strafte

SJtobaroa Gftolm, in oorbercr Sinie bie 16. Jnf. Dio. bei Sorocja, rocftlich oon iftr bie

4. Ata». Di».

ittot hatte fchon am 5. ein fliegenbes Detachement oon 2 Sotnien über Saroin in bic

öegcnb rocftlich SBtobaroa entfenbet ; bureft biefes gut über bic Sage bei Stau unterrichtet,

befchloft Slot am 8., mit bem 19. SlrmeeforpS bic 16. Jnf. Dio. anjugreiftn unb mit bem
14. SlrmeeforpS bas 5. SlrmeeforpS rocftlich ju umfaffen, bic 7. Atao. Di», unb bie l. Dom
Ataf Dio. mürben am 8. ju einem Ata». AtorpS oereinigt unb »or bem 14. SlrmeeforpS jur

Serjchleicrung uerroanbt. Die 16. Jnf. Dio. entging bauptldcftlicb bcburch einer ent-

fcheibenben iliebertage, baft bie 17. (rote) Jnf. Dio. burch gegen bie linte frlantc ihrer

SHatfcftfolonne gerichtete Slttacten ber 4. Atao. Dio. unb burct) bie fatfehe Kelbung ihrer

AtaoaUeric oon Per Slmoefenheit ftarfer feinbltcfter Aträfte bei fjetrploro (rocftlich Sorocja) ju-

nädjft aufgehatten, bann fogat jum Siüdjug oeranlaftt rourbc. Grft abenbs räumte bie

16. Jnf. Dio., »on neuem angegriffen, iftre Stellung unb ging auf Suta (10 km (üblich

ffitobaroa) jurüd.

2tm 9. Sept. Sluheiag.

Slnt 10. Sept. nahm bie Jiorbarmee in ber iiinic Aiolacje—ituta—Sobibör bie

Schlacht an, bnö AtaoallerieforpS folltc bei Sosnoroice bie rechte (plante beeten. Son ber

Sübarmce ging baS 19. SlrmeeforpS auf Siuta gegen bie 16. Jnf. Dio., bie Jloantgatbe beS

14. oon Slidjelaborf gegen bie bei Atoiacje ftehenbe 10. Jnf. Dio., roähreub bas (SroS,

nachbem cs tftirdi einen 'iiacfttmarich oon -'iabnjbic über Jienfi roeit nach iücften auSgehoh
hatte, über Sruft bie 10. Jnf. Dio. angriff Die ’Alorbarmcc muftte, ba bie 7. Jnf. Dio.

ausblieb, ben Afanipf aufgeben unb ben Jtücfjug in eine Stellung bei Atorolorota, norb>

rocftlich SBtobaroa, antreten. Über bie Däiigfeit ber beiben AtaoallerietorpS oerlautet nichts.

Um ber Jlotbannee 3eit ju oerfchaffen jur Scrftärfung ber gcroähltcn Stellung, rouroen

bie 4. Alao. Dio. unb 1 Scpüften-Srigabe in ber 'Jladjt oom 10. jum 11. Sept. (üblich

IBtobaroa beiaffen.

Die Sübarmce tonnte am 11. erft burch eine geroaltfame Grfunbung feftftcllen, baft

bic fAauptfrctfte bes ffeinbes nicht mehr rocftlich SBtobaroa ftanben; bie 4. Alao. Dio. unb
bie 1. SchüfteroSrig. teifteten hartnädigen Siberftanb unb gingen erft nach Sebroljung

ihrer rechten Jlanfc auf ben linten Jlügcl ber öauptfteUung jurüd. Sei ber Gntroidelung

bet Sübatmce jum Slngriff rourbc offenbar bas in ber Dime liegenbe Sonoert |5olob für

ben rechten Flügel ber feinblichen Stellung gehalten, ben in SBirflitpfeit bic 10. jnf. Dio.

bei Jutoioo bilbelc.

Seim entfeheibenben Sturm bes 14. Slrmcclorpo auf Solob fcploft fiep bem Öcgcnftoft

ber blauen »auptreferoc bie reeptjeitig cingetroffenc 4. Atao. Dio. an; ihr Grfolg rourbc

burch Vorgehen ber 7. Atao. Dio. gegen iftre (plante gelähmt. Die Stellung rourbc oon
ber ©übarmee genommen.

*) Lit. P. 4. SBarfcpaucr (Tageblatt.
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Übet eine Xätigfeit bet ÄauallericforpS auf bem roeftli*cn giüget ift ni*tö bcfnnnt

geioorbcn.

Sei ben Äaifcrmanöoern bei ©fforo*) befanbcn ft* bei bet Korbarmee
ba$ ©arbefotps mit ber 2. ©arbc-Äao. Dio. (ohne 3. ©rig.) uitb bie 3. ©rig. bet 1. ©arbe-
Jtno. Sin. foroie baa 18. KrmcelorpS, bei roel*em nur 8 GöfabronS;

bei bet Sübarmec bas 1. KmteeforpS mit bet 1. ©arbe=Äao. Dio. (ohne 3. ©rig.i

unb baa 20. Krmectorp« mit bet 1. ©rig. bev 3. ©arbe<Hno. Dio.
Die Sianöoet bauerten oon 13. bis 23. Kuguft. Die Slafje ber Saoalleric mürbe

auf beiben ©eiten ala Ktmeercitcrci oenoenbet; bei jebem Rorpa mürben nur 3 bis 4 GSt.

als Sorps be;ro. DiDifionSfaDalletie beiaffen.

©cibe ©arteten Rotten ftarfc Stärjcbe bis ©fforo auSjufübren, bie Äaoallerit mürbe
jelbftänbig oorauSgei*idt, aufterbem StrciffommanboS uon je >/j GSf. auScrlefener JHciter

in ben Sötten beS ©egners, für mei*e bie S. 51 angeführten befonberen Seftimmungen
galten.

Km 14. abenbs gelangte bie Saoalleric bet Sübarmec, na*bem fte teilroeife 75 Werft
marf*ictt mar, bis an bie linfen Ufer ber Df*ere*a unb Welifaja,**) natje oon fifforo,

roalfrcnb bie Seilerei beS ©cgnerS no* 40 Werft entfernt mar.

Km 16. ocrfu*te bie Raoallcrie ber Storbarmee, bie ber Sübarmec, roel*c ©fforo

befefjt batte, tu oertreiben, mürbe aber na* längerem guf>gefc*t für gcf*Iagen erttärt unb
muffte 8 Werft jurürfgeben.

Km 16. mar Kubetag.

3n ber Satin com 16. tum 17. rüttle bie Sübarmec bis an bie Minie Df*erc*a
Welifaia heran, ihre fiaoatlcric räumte na*ts ©jtoro unb oerteibigte ben Übergang übet
bie Dj*ere*a bei Sopatina gegen bie feinbli*c .ÜauaQorie unb leite beS 18. RorpS bis

tunt ffiintreffen beS 1., rocl*es ben Kngriff abrotcS. ©cibe .RaoatlericXiutfioncn ma*ten
einen febr ausgiebigen ©ebrau* oom gufcgefe*t.

Km 18. gingbaS 1. RorpS bei Wpbra auf bas Iinte Ufer ber Welifaia turücf, um
fi* betn 20. tu nähern, mel*es an biefeut Doge uon Wcftcn bis auf 25 Werft beranrütfte.

eine flau. ©rig. ber Korbarmee iiberf*ritt am 18. früh bie Welitaja, ma*te mit abge=

fejfcncn GötabronS ben uergebli*ett ©erfu*, ft* in ben Seftb oon Wtjbra ju fegen; ber

Seft ber Haoalterie ging in rocftli*cr Si*tung bem 20. RorpS entgegen. DaS 18. RorpS
tollte baS 1. an ber Df*ere*a feftbalten, baS ©arbeforpS erreitbte ©jforo. KbcnbS ftanben

ft* bie beiberfeitigen flaoallcrien auf bem linfen Ufer ber Wclifaja fübli* ber Sigaer

Gbauffee gegenüber.

Km 19. mar Subetog.

Km 20. ergriff bie uereinigle Sübarmec bie Qffenfioe auf fifforo gegen bie Sorb=

armee, uon roeldjcr bie 24. Diu. no* öftlicb ber Wclifaja ftanb. 3uerft ,an ' *4 jum
3ufammenftob }totj*en ben beiberfeitigen Kaoalicriemaffen uor bet jyront, roobei bie Süb-
partei ftegte. Dann brang bas 1. JiorpS fiegrei* gegen }*mä*ete Teile bcs 18. ÄorpS
uor; bietbur* fam ber Kngriff bes ('iarbetorps auf baS 20. ins Storfen. Die Sübarmec
gelangte obenbS bis auf 5 Werft fübrocftli* ©jtoro.

Km 21. nahm bie Sorbpartei roeftli* ber Welifaja eine SerteibigungSfteBung, aus
roe!*er baS re*tsftebcnbe ©arbeforpS mit ber auf bem re*ten glügel nefeintgteit ÄaoaBetie

offenfio oorbredjen foflle. ©ei ber ben Kngriff fortfesenben Sübarmec fiel bie Stauptaufgabe

roteber bem 1. Korps ju, uon me(*ent ein ftnrfeS Deta*ement dftti* ber Welifaja auf

©Rom norbrang; bie RaoaUerie biente tur KuSfüBung ber l'itcfc jtoij*en bem 1. unb bem
auf betn linfen iflüget norgebenben 20. Äotps. .Infolge beS Drutfes, roel*en bas 1. Korps
gegen ben linfen fflügel bcs ©aibeiotps ausübte, tonnte au* baS 20. aümäbli* Dcrraitt

gern innen, obgleich ein ©erfu*, ben feinbli*en re*ten Flügel tu umfaffett, bur* eine no*
re*t}eitig ausgefübrte grobe Kttarfe ber ©arbc>Äaoaflctie nerbinbert mürbe.

Jntereffant finb bie Kngabcn eines KitifelS über bie ifaroa ber Äafafen.***)
Dana* ift btefe einglicbrige 3*ioarmattade eigcntli* nur ein ©orgeben gegen iftont unb

ftlanfen bcs ©cgnerS in aufgelöfter Drbnung, aber ohne ihn tu erreichen; bie heften

3*Ugeit follen hierbei nom ©jerbe aus feuern. Wenn ber Tteinb tur Kttarfe anfe^t, foüen

bie Rafafen jurüifjagcn unter grcima*ung ber (front für bie in gef*loffener Minie not

gebenben Dragoner Regimenter. Die l’atoa erforbertc j*neüc, geroanbte unb ausbauernbe

©ferbe, Gigenj*aften, mel*e na* Kngabe bes ©crfafferS bie Rajafenpferbe ni*t bejahen; bie

*) Lit. F. 2 unb 3. Kujf. 3nualibe.

**) Slicfet roeftli* ©jforo uon Süben in ben ©eipusfee; If*ere*a ift ein rc*ter

Kebenflufi ber Welifaja.

*«*) Lit. F. 5.
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Offijierc unb Leiter roärcn aurfj gar nidjt geneigt, bcn iffnen geljotcnben ^Ifcrbcn bic 3ln=

fitengunaen jujumuten, roeldje bic richtige Susfüfjrung her 2at»a crforbcrte. Ce ffl t) rt fogat

einen rujfifcfjen Hafatenoffijicr, fl- HraRnoro, an, meidet fdfreibt: „fflenn bet iyiitjrcr ein

Sfetb »on nur 130 Rubeln reitet unb feine einjige Sorge barin beftebt, co rcd)t fett unb
rutjig ju erhalten, roenn ferner ber dleitcr, wie eo oft Ser gaü ift, 60 3sl)tc unb mehr
läfjli, roenn er oon diljeumatiSmuS geplagt, roenn er cnblicf) ntef)t ober roeniger Ijerjlcibcnb

ift — bann roitb bic Santa natürlich niemanb imponieren, bem Oegner oielmeljr nur

läc^erlid^ eridjemen
"

8. fiteratnr.

A. 2>tulfd)Iaub.

J5üt$er.

1. „Taltil" non Siajor Said. ^froeiter SSanb :
„Sonnalc Taltil ber Haoalletie unb

ffelbartiHerie". 3. Stuflage. 1903. Gifcnfdjmibt. Sefpr. Stil. 3C **9' dir. 29. dritter

Sanb: „Sie angeroanbte Xaftit". Sefpr. SKI. Jßoc^enbL dir. 119. Sierter Sanb: „ffiifen=

bahnen, Seetransporte, Sorpoften, Unterfunft, dlufflärung, Serpflcgung". — 2. „Ser
HaoaUericbicnft". (Generalleutnant p. 'f!c[et 9inrbo nne. groeitcr Sanb, II. Teil: „Sie

beutjdjc Seilerei in ben Tagen oon Goulmiero im £>erbft 1870". 1903. (SifenfömibL

Sefpr, oon (General p. Siffing SKI. JBodfenbl. dir. 131 unb in Slil. 3'(lg. dir. 60. —
3. „Slcfjr Hapalleric. Gin Slaljnruf im Jntereffe oon Scutfrfiinnbo Sanbcsoerteibigung".

Son (Generalleutnant p. Seleüdlarbonne. 1903. Salb. Sefpr. in bet Revue de

Cavalerie, 2lpril unb im Überall dir. 28 unb 30, aud) Streffleur S. 321, fid)e K. 11.

3nS Sranjöfifdje überfegt Supplt. 47 ber ffnt. Seime. — 4. „Uttfere .HanaUene im nädjften

Kriege". Son ©enetal n. Scrnbarbi. 2. Suflaac. 1903. G. S. mittler & Sofjn.

Sefpr. Sit. Seiblatt jum Slil. S'odjenbl. dir. 4 unb SKI. 3**lfl- dir. 16. — 5. „Sic Ser
roenbung unb Subrung ber SaoaHeric", Gine taltifdpftralcgifdjc Stubie, bargeftcllt an bcn

Greigniffen oon fßeifeenburg unb SJ&rtb non (General u. Sodelbcrg. 1903. G. S.
mittler & Soljn. Sefpr. nitcraturjeitg. dir. 5 unb SKI. 3eitg. dir. 19. - 6. „Serroenbung

unb fyübrung ber Hanallerie 1870 bio jur Kapitulation uon Seban". Teile III unb IV.

Dberft Garbinal p. Söibbcrn. 1903. Gifcnfdjmibt. Sefpr. 991 il. 3eitg. dir. 49, SKI.

dSotbenbl. Sr. 87, Sitcraturjcitg. dir. 1 1904.

3dtM>riften.

7. „Über bas ffufegefetbl bet Kcpallerie". Slil. ffiocbenbl. dir. 3. — 8. „3“t Taltil

ber Hanallerie. Grroibcntng auf n. 5? 's taoallcriftifdie Sctradttungen" in dir. 107 1902
Slil. SBodjenbl. dir. 11 unb 12. — 9. „3ur Tatlif ber .Hanallerie". o. H.’s äntroort auf

notige 3ijfer. Slil. JUodjenbl. dir. 22. — 10. „Sorfdjrift für bcn i'kbraudj mit 3ßinler=

flaggen". Slil. 3K19- dir. 12 unb 13. — 11. „Über Sertncbning unb Organisation ber

Jta'o'allerie". Überall dir. 28 unb 30. — 12. „3ur Klärung ber fraget ilaoallcrit^Sinifionen

unb S(biIb>Satterien“. Überall dir. 39. — 13. „liebten aus ber Gf)inaerpebiüon in bejug

auf Selleibung unb SuSriiftung ber Cffijiere". Überall dir. 40, ©. 870 unb 871. —
14. „Kaifermanöoer 1903". Überall dir. 51 unb 52. — 15. „Sie Äaifermanöner in

Seutfdilanb 1903". ©trefflcur, Seictnbetljeft. — 16. „Siflanjritt uon Tierolfm naib

Sefing". Sott unb Seiler dir. 39. — 17. „Sie Serroenbung ber Srieftauben in bet ilanb-.

armcc". Slit dlbbilbungen. Überall, jjeft 31. — 18. „Gin Sitt über bcn Sau'K" Son
Sl. giljdfner, Leutnant im Säger. 1. jnf. Sgt. 1903. G. 3. Slittlcr <fc Sobn. Sefpr.

Sitetalurjeilg. dir. 2. — 19. „Sorlrag bea Leutnants n. Öaljmann über feinen diitt burtb

3entralafien". 31m 29. dlouembcr i903 in ber HricgSafabemie; roirb als Scifjcft tum
Slil. SJodjcnbl. erfdieinen.

B. Jratifrtiifi.

1. „Sie franjöftfdie .Hanallerie 1902" SKI. dBodjettbl. Sr. 13 unb 14. — 2. „ÜbungS*

ritte in ffranfreid)". SKI. iüodjcnbl. dir. 92. — 3. „Sie gtofecn .fterbftubungen beS fran

tbfifdicn .(leerco im Jahre 1903". SKI. Slodjenbl. dir. 121, 122 unb 123. — 4. „Sic

neue 2ef)re in ber franjöfifdjen Hanallerie". SKI. ffiodjcnbl. dir. 138. — 5. „dleuc

ctrömungeit in ber franjöfifdjen Taltil". ffut. dlcouc, Sci^cft 37. — 6. „Sie neuen

Sienftoorjdjriften ber franjofifi^en ülrmec unb ifjrc Sebeutung für Taltil unb .veerroefen".
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3nt. Scoue, Beiheft 43. — 7. „Sie neuen franjöfifdien ^ecredreformen". Überall, §cft 43,

3. 925. — 8. „Sic großen ftcrbftübungcn bed iramöfiftfjcn .freered". SRtt. 3citg. Sr. 47. —
9. „Sie bieajäfirigen frerbftübnngen in granfreith". ^nftrbuctjer für Slrmee «nb Slarinc,

'JioDemberljeft. — 10. „La cavalerie Napoleonienne peut eile encore servir de modele?“
Par !e lieutenant colonel An hier. Berger Levrault et Cie. 1903. — 11. „L'dvo-
lution de la cavalerie moderne“, ttbentm — 12. „Kasai de mise an point*. Gbcnba.
Revue de Cavalerie: 13. „Cavaliere d cheval“. gebruar, SRärj. — 14. La trans-
formation de la cavalerie“. Slpril, 3"li, September. — 15. „La cavalerie de demain*.
3uni. — 16. „L'emploi du sabre a cheval“. 3uli. — 17 „Le raid Tieu-Tsin-Pdkin“.
Slpril. — 18. „Les Raids de Vichy et Paris- Deauville*. Stuguft, fielje nud) SJlil.

SBothenbl. Sr. 92. — 19. Mitraillcusea de cavalerie“ Slpril bid Sejcmber. — 20. „La
cavalerie et le canon“. September. — 21 Stimmen aus ber frany Saoalleric für unb
gegen bie Banjc. Sas Cffijierdblatt Sr. 24 unb 25.

C. @roft6ritatinitn.

1. „Sie bicsjäf)rigen cnglifdjen Slrmcemanöoer". SJlil, geitg. Sr. 39. — 2. „Seue
Snftbauungen auf bem ©ebiete ber cnglifdjen ÄaoaUerictaftif". 3JL1. SBothenbl. Sr. 40. —
3. „Seucd oorn cnglifdien öeere". Siil. 'IBothenbl. Sr. 82. — 4. „Sie biedjäljrigcn frerbft=

tnanboer ber englifcfien Slrmee". SJlil. SBorfjenbl. Sr. 115.

D. Stolirn.

1. „Seue taftifthe Segeln für bad italienifdfe frecr". SJlil. SBothenbl. Sr. 60. -

2. „Sie üalienifthcn großen Manöoet". SJlil. Söoef>enbI. Sr. 118, 119 unb 124. — 3. „Sie

fptedjung beb erften Xeiled bed neuen Reglement i cheval burrf) Sapitdn Goprilli.
granjöftflhe Ubcrfefjung nud ber Rivieta di Cavalleria in bet Revue de Cavalerie.

Sejembethefi 1902 (Ün nouveau Reglement a cheval.) — 4. „Sie itnlicnifd)en Üömgsy
manboer 1903". Streffleur, Siooemberheft. — 5 „3talienifthc Haoallcrie im Sßaffer".

SJlil Sbbilbungen. Safe unb Seiler Sr. 48. — 6. „Sie fibnigdmanbocr in Italien im
Jahre 1903". Beiheft 46 311m Sejemberheft ber Jtti. Seuue.

E. DftaxcidpUngarn.

1. „Bcrütcnmathung ber flauallcrieoffijierc". 2Ril. SBothenbl. Sr. 31. — 2. SgL
SJlil. geilg. Sir. 11. — 3. ~,SBaffenübungen ber Vollbracht”, illil. 3eitg. 31t. 9. — 4. „31cued

non ber öfterrcicf) ungarifchen SBehrmtithl". SJlil. SBodjcnbl 31r. 60. — 5. „Seucd über
bie öfterteith >ungariid|c SBehnnatht". SJlil. SBothenbl. St. 78. — 6. „Bon ben SSanboetn
in Sübungarn 1903". SJlil. SBothenbl. 31r. 102 unb 111. — 7. „Sie SRnnöocr ber öfter*

reich-ungarifthen Slrmee im Jahre 1903". SJlil. SBothenbl. Sr. 129, 130, 131 unb 132. —
8. „SJlafthinengeroehrc im Sanallerieoerbanbc". Sonjcrd Slrmeejeitg. nom 30. Dftbr. 1903. —
9. „Sie Jtorpdmanöuer in Sübungam". Streffleur, Sejemberbeft. — 10. „Slobcrnc
Seilerei, beten Aufgaben, Drgonifatitm, Bewaffnung, Sudrüftung". Son öauptmonn @en>
jinger. Semednat 1902. 3. Gfenbed. Beipr. Bitcratutjcitg. Sp. 251. — 11. SJlajor

Bernbt. „Sileht flanallerie?" etreffleur 1903, S. 321.

F. »iufilanb.

1. „Set SJatrouillenbienft im gelbe unter befonberer Betütffuhrigung ruififther Ser=

hältniffe”. SJlajor gtfjr. 0. Xettau. 2. Suflage. 1903. Siebei. Befpr. SJlil. Siteraturjeitg.

®. 332. — 2. „Sie ruififthen Jtaifermanöocr bei fifforo". SJlil. SBothenbl. Sr. 107 unb
1(B. — 3. Sgl. Streffleur, Sooemberheft. — 4. „Sie großen SJlanöoer im SJiliibrbcjir!

SBorfthau September 1903". SRil. SBothenbl. 3ir. 113. — 5. „La lava des cosaques et

sa valeur commc formation de combat pour la ctivalerie“. 3nt. Seouc, Supplt. 50. —
6. „Sie Äafafen unb ihre Bebeutung für bie ruffiftlje Slrmee". Slltg. Snjeigcr für bie

beuljthe Slrmee »om 27. SJl&rj 1903. - 7. „Über bie gegenwärtigen SHängel unb frtnbcp

niffe bei ber Stubhilbung ber rufftfthen Äaoallctie". Seue mii. Slättcr Sr. 3 00m
17. 3on. 1903. — 8. „3t»nn3ig 3ahte in ber gront". — 9 „Sad internationale SBctt-

reiten in Surin". — 10. „Sie neue Ihtotie bed Seilend". Siefe 3 Sitther nerfafet non
X. SBoIff, 8. unb 9. in fkterdburg, 10. in SBnrfthau 1903 erfthienen. Sefpr. Büeraturjeitg.

p. ßrharbt, Dbcrftleuhiant,

jugeteilt bent ©rohen t'ieneralftabe.

Digitized by Google



344 Siititärifdi« 3al>rc9l)eri$tc für 1903.

Qlahtik ber JdbartiUevie.

1. ^ügrntrints.

Tie Erwartung, baß baS 3ol)t 1903 einen Ülbidjliiß ber 9?eubewaffnung

bev gelbartillerie in allen wichtigeren Slrmcen bringen werbe, f)at firf> tiidit ganj

erfüllt. 3mmcr nod) fcf)Weben in einzelnen ©taaten, inSbefonberc and) in

Tcutjchlanb, bic S3crfucf)c jur ©ewimtung eines allen ülnforberungen gewadjfeneit

3Jloterial8.

Bejüglid) be3 StaubeS ber Umbewaffnung in ben einzelnen ©taaten wirb

auf ben Bericht über baS ffllaterial ber gelbartillerie tjingennefen.

9lad) wie Bor ift e8 nur bie frattjöfifdje 9lrmec, Welche — unb $war jcfit

enbgültig — in ihren iHcglementS für bic gelbartillerie bie alten taftifdjen

©runbjfiße üerlaffen unb au8 ber Steubewaffnung bic golgcit für ba8 'Auftreten

ber 'Batterien im @efed)t gezogen hot- 2lUe anberen ©taaten befinben fid) nod)

im ©taube ber Überlegungen ober höthftenS ber Serfndje, meid) le^tcre fith

oornchmlid) auf ba8 ©djiefjBerfahren beziehen. Tahcr fehlen 9ind)rid)ten über

bie ?lbftd)ten in biefer ?lngelcßcnhcit faft üoltfommcn.

Über bie grage ber ©d)ubfd)ilbe gehen bie Meinungen immer nod) fe^r

weit auSeinanber, wäljrenb ba8 SRohrrürflauffhftem fid) nun allenthalben

feiner ©egner entlebigt ju hoben jdjeint.

3m Borjährigen '-Bericht war als eine ber michtigftcn gragen bie Bcfämpfung
ber burd) ©d)iibe gcfdjüßtcn 'Artillerie htrüorgefjobcn morben, unb auch

heute bleibt biefc grage jum Teil nod) offen. SBic nicht anberS ju crtDarten,

bringen bei ber faft überall geübten ©cheimhaltuitg ber einfd)lägigen Berfuche

Angaben über bie gortfd)ritte auf bem 28ege jur AuSwol)l beS toirfjamften

BetämpfungSmittelS nid)t an bie Dffcntlid)fcit. (58 ift jebod) burd) bie Berfuche

in ber ©dpucij bie 23af)rfdjeinlid)leit bajiir erneut getund))en, bafi bie Abfchaffung

bc8 ©djraBncIlS a(8 .{jauptfampfgefchofi unb ber Erfaß beSfelbcn burch bie auS

fleinfalibrigeit ©efdjüjjcn ju uerfeuentbe ©rannte niefjt jum fjiete führen toirb.

Tabei fall aber bie Bemerfung nicht unterlaffen tnerben, baß bie im Borigen

3ahre an biefer ©teile au8gefprod)ene Befürchtung, eS werbe bie Beobachtung^

fäf)igfcit fo fleiitfalibriger ©efdjoffc tuegen ber geringen 9iaud)entwirflung un-

gcnügcitb fein, burch bie ©dpuetjer Berfudjc fid) al8 nicht berechtigt erwiefen hat.

3u welchem Grgebni8 and) bie Weiteren Erwägungen in betreff bcS

©d)iefjüerfal)Tcn8 gegen 8d)ilb=Battcrien führen mögen, ftct8 bleibt c8 ein bringenbeS

©ebot, baß bie Einfachheit be8 SdjießocrfahrenS über gewiffe ©renjeu i)inau8

nicht Einbuße crleiben barf, fünft wirb e8 unfriegSmäßig unb Bcrfagt bann in

ber .fjanb Bon Batterieführern, bie nicht infolge gaitj befonberer gäffigfeiten

unb langjähriger Erfahrung in ber fieitung bc8 gcuerS eine mehr als gewöhn*

lid)e ©ewanbtfjeit erlangt hoben. 23enn ein umftänblidjcreS Bcrfahreit auch bei

griebenSübungcn in ber OTehrjatjl ber gäbe fachgemäß burd)gefüf)rt wirb, fo ift

hoch ju erwarten, bafj im feinblichen geucr, in ber allgemeinen Aufregung be8

öcfedjtS unb nacl) ben erften Berluften, bie in erfter üinie auch bic cingearbeitctcn

Batterieführer treffen werben, ein großer Teil ber Offiziere, wcldje im JVricgc

in bie Sage tommen fönnen, ba8 geiter einer Batterie felbftänbig ju leiten,

nur baS Einfadjfte gerabe noch bcherrfcht.
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S31S in Tentfplanb bic Sclbartillerie unter biejem <55efid)tSpunI te if)re

Spielregeln immer mehr Bereinfaptc, ttioju fic burp bie SBirfungSmeife beb

SprapncllS in beti Staub gejefit mar, fanb fic überall eifrige 9?apof)mer.

9lup burp bie ©infüfirung ber Spilbe barf biefer mi'pfant ernmgene SSorteil

nipt mieber aufgege6en merben. (gelingt cS mit ber je^igen ÜDtunition bei

einfapen, fjanblipen Spielregeln nipt, bie Söirtung gegen Spilb=33atterien über

baS SÖtafi beS mit bem cingefiprtcn Verfahren ju (Ermartcnbcn in ber geforberten

SBeife ju epipen, bann nuif; bie SBirfungSmeife ber ©efpofje Berbeffert, alfo

im allgemeinen am Sferfafircn fcftgctjalten unb am ©efpofi gefinbert merben,

nipt umgefeljrt. Xabei fei aber auSbrücflip bemerft, bafi unfer eingefüfirteS

Verfahren fomofil im ©ranat» als im Sprapnellfeuer, im 91}. tote im 43}., ben

9lnforberungen an bie ©infapfjeit burpauS nop entfpript. SBcbcr baS eine

nop baS anbere Berbient bie in ber Siteralur ba unb bort gewählte 43e}eipnung

als überaus jpmierigcS SpiefiBerfaljren. Sproicrigfciteu mapen fip erfafjrungS»

gemäfi erft bann geltcnb, menn innerhalb einer 93atteric gleipjeitig Berjpieben*

artige ©efpofi» ober äünberarten uermeubet merben füllen, menn ber Batterie*

fi'prer einen Seil ber fjeuerleitung an bie ßugfiprer abgeben foll, ober menn
im 43}.=5euer eine fo beftimmte Sprengpunftlagc nap Sprcng^öfje unb Spreng»

roeite Berlangt mirb, bafi biefelbe nur auf ©rnnb meitgefjenber Slnfurberungen

an bie ©eobaptungSfertigfeit unb mittels Bieler Heiner Storrcfturen erreipbar

ift. Jjür befonbere Salle fann man in ben 9lnforbcrungen in biefer .frinfipt

mpl etmaS meiter gehen als bisher, nipt aber für bie itiegel.

Span jur »feit ber erften ilerfupe mit Selbfteüfeuergefpüfien mürben
manpe Stimmen laut, melpc fip gegen bie ©infüfyrung folpcr ©efpüfic in bie

Selbartillcrie auSfprapcn; bie meiften ber bamaligcn ©egner biefer Steuerung

haben aber im Saufe ber 3cit fip belehrt unb fcfjen in bem ©orf)anbenfein ber

Selbljaubifie bte Erfüllung einer notroenbigen Säuberung. Die ©infüfjruitg beS

SRiprrücflaufpftemS Ijat nun Bon neuem bie Stage erftehen taffen, ob bei

öelegeipeit ber mit einer llmbemaffnung jujammcn^ängenbcu Slnbenmg ber

Organisation unb Xaftif ber Sclbartillerie ber ©eibefjalt jmeier ©cipüfiarteit

gcreptfertigt fei. Tiefer Stage mibmet ©cneralleutnant }. T. ©eorg B. Sitten,

napbem er fpon in feiner Sprift: „Steuc Stanonen" auSgeipropeit tjntte, bafi

man fip nap Ginführung oon tKohrrütflaufgefpüfien ben SuruS ber ,&aubificn

in ber StriegSglicbcrung ber Sdbtruppen nipt ferner geftatten biirfc, eine neue

Sprift: „2Biber bie Sdbhaubtfie". 33ie für bie oberfte SpccrcSlcitung bie

lefite 'Jtcubcmaffnung ber Sclbartillerie bic ©elegcipcit bot, pre Sotbcrung nap
einem Setbfteilfeuergefpüfi in Grfütlnng ju bringen, fo foll jefit bei ber ju

ermartenben enicuten llmbemaffnung bie (Gelegenheit mahrgenommen merben, fic

roieber abjnjpaffen.

Tie Stage, ob in fünftigen Kriegen befeftigte Sclbftellungen eine grofie

Stolle fpiclen merben ober nipt, ift Bon ber .öeereSleitung jn beantioorten, nnb

napbem biefc Stage in bcjnfjcitbem Sinne cntjpiebcn toorben ift, fiat fip ber

SlrtiUcrift nur bamit }U bejpfiftigen, ber Sorberung ber .ftecreSlcitung gerept

ju merben, bafi bic Sclbartillerie imftanbe fein ntüffe, attp im Stampfe gegen

befeftigte Sclbftellungen alle ermapfenben Slufgaben ju löjen, um bem Singreifer

bie ÜDfüglipfeit ju geben, attp eine burp ©efeftigungen Berftärfte TcfeitfiBc ju

brepen. GS ift beSfialb fiier nipt ber Drt, in ben Stampf ber Sprift gegen-

biefc Sorberuitg ber ßecrcSleitung ein^ugreifen, Uielmetjr fallen fjier nur bie

©etnerfungen fßlafi finbeit, roclpe ju ben StuSfüfjrungen über bic Srage, ob bie

Sclbfiaubifie ifjre 9lufgaben erfüllt ober nipt, ju mapen finb.
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3unäd)ft ift burtfjaug nicht ju bejweifeln, bajj cg bcr Sechnif gelingen

wirb, bag äio^rrürflauff^ftem aucf) für bie gelbhaubiße nußbar ju madjen, oftttc

bafs bag ®ewicf)t biejee (Sefdjüßeg in mtjuliiffiger SBeijc anwädjft, bafj atfn bie

Einführung biefeS ©ßftemg in feiner 9öeife Oon unmittelbarem Einflufj auf bie

grage fein faun, ob bie gelbhaubiße in ^fufunft ein bercdjtigteg Safein führt

ober nid)t. SBie für bie gclbfanotte, }o finb aud) für bie .jiaubiße bie Sor-

unb 9?ad)teilc beg ÜKohrrüdlaufg unb gegcbenenfallg ber ©dßlbc bie gleichen.

Sie leidjtc gelbhaubiße ber bcutfcheit gclbartiUcric ift fein ©pczialgcfdjüß,
bag nur unter befonberen S3erf)filtniffen SBcrweitbung finben lann, unb baber

auch fein ©efdjüß, bag „beu anberen ©d)!ad)tgefd)üßen beit SJslaß toegnimmt,

bag felbft nur eine ungenügenbe äNunitiongmenge niitjufübrcn oermag imb

güijrung unb 9lugbilbung crfdjroert".

Sag bcutfd)c Ejerzier=SHeglement enthält in 3iffer 287 bie Raffung: »Sa
bie gelbljaubißeit in erfter SJinie für bie erwähnten ©onberjioede beftimmt finb,

fo werben fie nur bann oon »omfjercin wie föanonen=3}atterien einjujepen fein,

wenn fid) üoraugjef)cn lägt, baff fie eine ifjrer Eigenart cntjpredjenbe S3crwenbung

nid)t finben werben. " Sie ‘älugbrütfe „©onberjwede" unb „Eigenart" mögen
im erften 9lugcnblid auffaUcnb fein, aber fie wollen bnrcfjaug nicht fagen, baß

bie gelbhaubiße nur im 9!otfallc wie eine Kanone Derwcnbet werben joüe,

fonberu nur, baß fie ihre HRuuition nicht bann oon Oornljcrein gegen fjiele,

gegen bie bie Kanone miubefteng ebenfo wirffam ift, oerfeuern bürfe, wenn ju

erwarten ift, bafi ber Kampf 3*cle bringen wirb, gegen bie eben nur bie

leichte gclbljaubiße wirffam ift, alfo gegen ;fiele, bie burd) ftärferc ©inbedungen

gcfdjüßt finb, ober foldje, gegen bie fie ju größerer SBirfung befähigt ift

alg bie Kanonen, alfo gegen 3«ele bidjt hinter Scdtmgen fowie gegen Drtlidi*

feiten ufw. Sie „Eigenart" ber gelbfjaubißc bcftcht alfo nicht barin, baß fie

nur „3onber;,mccfe" erfüllen f oll, fonberu barin, baß fie eben neben ben ge=

wohnlichen gtuedeit eineg gclbgefdjüßeg and) noch bie erwähnten befonberen

3wedc erfüllen fann. Sie grage ift nun, ob bie gelbhaubiße für Erfüllung

bcr gcwöhnlidjcn Aufgaben bcr gelbartiHerie in bcr gclbfchlacht minberwertig

ift ober nicht.

Jpfilt man Ejer}ier=9leglement, gelbbienft=Crbnnng unb ©dgefioorfehrift

jufammen, jo finbet man, baß bie äßirfung bcr .fiaubißgrannte fowoht im 9lj.=

wie im Sij.=geuer gegen alle in ^Betracht fommenben giele, bie beg £>aubiß=

jchrapitcllg gegen wiberftanbgfähige Qiele, berjenigen bcr Öcfcf)offe ber gelbfanone

erheblich überlegen ift. 'Jfur gegen lebenbe 3icte
,

bie nicht h'llter Sedungeu
ober innerhalb l)od)ftämmiger SBälbcr ftehen ober fid) bewegen, ift bag ^jaubiß*

fchrapnell nid)t alg überlegen, jonbern nur alg „uafjeju gleichwertig“ bezeichnet.

9llg bie t8orjd)riften oerfaßt würben, war ber grage noch nicht näher getreten,

wie bie Söirfung bcr beibeu Sdjrnpncllg fich beim Schießen gegen gepanzerte

'-Batterien jueinanber oerhalten. Snjwifdjen aber hat fich ergeben, bnj? bie

SBirlung beg .ßaubißfchrapnctlg auch gegen biefe ßielc höher anjufdjlagcn fei

alg bie beg Kaitoitcnjdjraptiellg. Eg fommt biefe neuere Erfahrung alfo weiter

ben Jpaubißcit zugute.

SBag heißt nun „nahezu gleichwertig"? Sag einzelne tpaubißjdjrapnell

muß, abgefeben baoon, baß eg einen um 600 m größeren tBerwenbunggbercid)

beiißt, bei feiner erheblich größeren gnßl »on güHfugeln an fich ritte befjere

SBirfung ergeben alg bag einzelne Manoncitfdjrapttell, wenn aud) feine Siefen»

wirhtng eine etwag geringere ift. 9lbcr biefer Vorteil geht bei längeren Schießen

beghalb allmählid) oerloren, weil bie SSirfung beg einzelnen ftaubißfchrnpnellg
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ju ber beß Kanonenfdjropnellß nicfjt ganj im gleichen SSertjfittniS ftefjt wie bic

Wewicßtc beiber (9cfd)ofje jueinanber, imb weil bie Seucrgefdpoinbigfeit ber

jpaubiße Wegen ber längeren Slugjeit unb beß Einfluffcß beß ©efdjoßgcmidjtß

auf bie Sdjnelligfeit ber ©ebienung eine etwaß geringere ift als bei bet

Kanone, rooburd) nid)t nur wegen bet längeren Tauer beß Einfdjicßenß bic

Uolle SBirtung burcßfdjnittlid) etwaß fpater cinfeßt, fonbeni aud) baß flJiaf; ber

©cfamtwirfung im ©erßältniß jum ^eitaufwanb Ijcrabgefeßt wirb. ßujammen

gefaßt ßeifjt baijer ber im flieg lernent gewählte Slußbrud, baß baß .§anbißjd)rapnell

in bejug auf feine ©erwertung nad) Wcwicßt unb 3eit nur naljejit an baß

Manoncnjd)rapnell f)ernnreid)t. Tiefe geringe Unterlegenheit beß ^aubißfdjropncHß

Berfdjminbct aber bei turnen ©gießen, unb in Bielen gälten wirb bei ber

grojjen 28irfungßfäf)ig!eit aller nuferer heutigen Öcfdfojfe cß fitf) jur Erreichung

einer uenüdjtenben Söirlung gegen bie gladibaßnjiele beß gelbfricgS um nur

. furje Sdjiefien Ijanbeln, fo bafi tntfodjlid) meift ein bemerfenßwerter llnterfd)ieb

in ber äüirfung gwifeßen .ffaubiß* unb K’aiuinenjdjrnpuell nitfjt Borfjanbeit fein

tuirb, namentlich ba bie öefaljr ber unnötigen Steigerung ber Seuergefdpoinbigteit

unb bamit beß uerf)ältniämägig größeren 9KunitionßBet&raud)8 bei ber Kanone

näfjer liegt alß bei ber £>auhiße.

Tie im Turdjfdjnitt tueniger gute ©ertuertung beß £)au6ißid)rnpiie[[ß nad)

3eit unb ©emidjt ift aud) einer ber ©rünbe, bie eß außgefdjloffcn erfdjeineit

laffen, bafj bie tcidjtc Selbfjaubiße baß Einhcitßgcfdjüß ber gclbartillerie fein

fann. Eß ift ein ©erfehen, luenn in ber Sdjrift: „SEBiber bie gclbljaubiJje“ bie

©enounberung nuSgebriicft ift, bafi bei ben gerühmten ©orjügen biefeß neuen

Kriegßwerfjeugß nod) nicmanb ben ©orfdjlag gemacht habe, bic Kanonen burd)

Selbfjau&ißen §u erfeßeit, benn berartige ©orfcßläge finb rcof)l gemadit loorben,

unb bie Unmöglidjfcit ifjrer fllusfiiljrung ()at aud) in ber Literatur mehrfach iljre

©egrünbutig gefunben. Ter ©orfdjlag ift l)eutc bei ben fllrtilleriften ein übcr=

wunbener Stanbpunft.

Tic ©Sirfung ber gelbtjauöißc Wirb Bon beiten, bie nidjt fclbft mit il)r

länger gearbeitet hoben, im allgemeinen Biel ju gering bewertet, im befonberen

wirb bie SSirlfamfeit ber Wrannte 9lj. im ©ogcnfdjujj unb ber Öranate ©^.

gegen $iele hießt hinter Tedungen weit untcrfcßäßt. (58 ift ja flar, bn§ bic

©Jirfung gegen gebedtc ßiele um fo geringer auöfällt, je ftärfer bie Tedungcu

finb, feien biefc burd) ©ruftweßren ober burd) fogenannte wageredjte Einbedungcu

bargeftellt, unb cß wirb niemals gelingen, ein ©efeßüß ober ein Eefcßof) ju fon

ftruieren, mit benen gebedte ©iclc ebenfo fcfjnell außer ©cjed)t gefeßt werben

tönnen Wie freifteßenbe, aber man muß bod) nad) jebem StJZittcl greifen, baß

geeignet ift, foldje ^Jtele überhaupt ;,u treffen, wenn bie Söirfung ber gclbfanonc

gegen fte ganj ober faft ganj oerfagt. Tag unfere leidjte gelbfjaubipe biefer

Sorberung in bent biß jeßt erreichbaren Sütaße geredjt ju werben befähigt ift,

haben bic praltifcßen Erfahrungen bißßer oollauf betätigt. Tie ^jaubiße befißt

eine ßerBorragenbe Treffäßigtcit im glacßbaßnjcßufi unb im ©ogenfcßujj, bie Turdi-

jcßlagßfraft iljrer ©ranate genügt BoUlommen gegen Wiberftanbßfäßigc ßiele beß

Selbtriegß, fowoßl beß ©oügefdjoffeß gegen ftärfere, alß ber Sprcngftücfc gegen

leidjtcrc Einbedungen ( ©plittcrweßrcn). ffliau barf nur nid)t Berlangen, baß fic

meßr leiftcn füll, alß bie im Selbfriegc an fic ßcrantretenben fllufgabcn eß nötig

maeßen, oljo Tedungeit ju burcßfdjlagen Bon einer ©tärfc, beren .Vierfteüung im

©ewegungßfriege fid) burd) SKangel an 3eit unb flOiuterial Berbictct. flJfan barf

bie ,£>aubißc aud) nid)t in einer fllrt Berwenbeti, bie Weber ber SL'irfungßloeijc

ber cinjelnen Sd)uf)arten nod) ben IHeglementß cntfpridjt, man barf alfo j. ©.
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ttirfjt meinen, baß bet 33ogcnjd)uß bie 9tcgcl bilbe, wenn man bie ipaubißcn bem
feinblid)en ©djrapneüfeucr entjietjen roitl, ober auf beit ©ebanfen fommen, bafi

ninn biefe Sd)ußart gegen 3iele bid)t hinter Xedungcn, tuie £>äujeni, SRauern

unb Xäntmcn antoenben «erbe, ©egen tueldje ßielc biefe ©djußart am '^Iajte

ift, barüber laffen bie ^Reglements nicf)t ben geringften ^roeifel, cS finb bieS bie

im gelbe Dorfommenbcn roagcrecfjten Einbecfungen. Xic SSirfiingöfä^igfeit gegen

joldje 3iele tuirb ba unb bort bezweifelt, roeil fie forooßl nad) ßafjl ber Xreffcr

alS <3tiivlc ber ©irfung nicht genüge, b. f). mell bie 2refffät)igfeit unb Xurdß
fd)lag8fraft ju roünfdjen übrig laffe. Es luirb nicmaub beftreiten, baß auch mit

einem ©ejdjüß, baS bie bentbar geringfte Streuung ber ©cjdjoßbnhnen aufrocift,

eine DerhfiltniSmäßig große TOunitionSmenge nötig ift, um ein beftimmt ab

gegrenjteS, DcrljältniSmäßig HcineS ßiel, ruie j. 33. einen einzelnen Uuterftanb

für einen ;fug gnfanteric, im 33ogenfd)ujj ju treffen, aber foÜ man bie geinbe

in ben Unterftänbcn ganj unbehelligt laffen, roeil man ju ihrer 33cmid)tung eine

größere 3lnjaf)I Don ©rannten braucht? 3ft eS nicht Don hoher 33ebeutung, roenn

mau auch "ur burd) einen einzigen UnterftanbStrefjcr bem geinbe jeigeu fann,

baß er für uitfcr geuer auch in llnterftänben erreichbar ift, tuenn man ferner

burd) baS öaubißfeuer als 9M>engerotnn einen tiefen moralijchcn Einbrud auf

ben ©egner im gangen auSjuüben imftanbe ift? ©er bie mornlifclje ©irfung

ber jerfpriugenbcn Jpaubißgranaten auS eigener Slnfdjauung fenut, ift geneigt,

fid) ju fragen, ob ein mit fefjarfeu ©rannten ber itnubißc befchoffener ©egner
bei bem ©etöfe, bem i'uftbrucf, ben betäubenben ©afen ber betonierenben ©ranat*

füllung, bem 33cben ber )d)üßenben Xecfung unb bem Dfiebcrpraffeln ber Spreng=

ftücfe auf bie Xcdung nidjt auS ben llnterftänben IjerauSgct rieben roirb, um bann

bem glnd)bahnfeuer ber ?(ngriffSartiücric jnnt Dpfcr ju fallen.

Leiber laffen fid) Eingaben auS amtlichem SRaterial hier nicht Derroerten,

jonft roiirbe ber 33erociS bafür nicht fdjroer fallen, baß bie $af)l ber beim 33e=

jd)icßcn fricgSmäßig angelegter gclbbcfeftigungcn mit ihren Dielen jerftreut in

unb hinter ber gront liegenben llnterftänben erhielten UnterftanbStreffer unb ba*

mit bie ju enuartenbe pl)t)fifd)e ©irfung rocit größer ift als biejenige, bie fid)

burd) Errechnung ber gegen einen einjelnen Uuterftanb ju enoartenben 2 reffer

=

projente auS ben ©trcuungSgefcßen theoretifd) ergibt. Xiefe ^Rechnungen Jagen

für bie Dorliegenbcn 33crhältniffe überhaupt gar nichts. Einen Slnljalt, roelchc

3al)l Don UmerftanbStrcffcrn gegen bie in üblicher ©cife angelegten Unterftnnb8=

gruppen ju enuarten ift, erhält man nur baburd), baß man auS einer großen

Steiße praftifchcr ©d)ießen unter gefechtsmäßigen SSerhältniffcn nachrechnet, roie

Diele ©cf)üffe im ganjeu, alfo cinfdjließlid) beS EinfchieficnS, im IRittel auf

einen Xreffcr in irgenb einem ber im 33ercid) beS befd)offencn 3lbfd)nittcS ber

Stellung liegenben Uuterftanb fommen, roie Diele ber Dorhanbenen Unterftänbe

burd) bieje Xrcffer getroffen roorben finb, loie Diele Xreffcr bie getroffenen

Unterftänbe burchidjuittlid) burd)id)lagen haben unb roie Diele Unterftänbe burd)

biefe burd)jd)lagcubcn Xrcffer im Xurchfcfjnitt getroffen roorben finb. ©eun
man biefe ©tatiftil einroanbfrei auffteUt, bann (jat mau allein ein richtiges fflilb

baDon, toaS man Don ber UeiftungSfähigleit ber .fjnubißc ju enuarten hflt.

Xie jeinetjeit mühfam errungene EinfjcitSauSrüftung ber gelbartillerie ift

fidjer nur mit fernerem tperjen roieber aufgegeben roorben, unb ber Entjcßluß hat

manchen Kampf gefoftet, aber biefer Entjd)lnß mußte gefaßt roerben, benn bie

tUorjügc eines EinheitSgefd)üßeS Derlorcn ihre 33ebeutuug, nad)bcm entfehiebeu

roar, baß beffen £eiftung§fä()igfcit gegen 3'dc, beren entfdjcibciibc 33ebeutung in

fünftigen Kriegen eine große Stolle jpiclen roirb, ben Sluforbcrungen nicht ent=
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jprad). Tie '-Befürdjtung, bah burdj bie (Einführung bcr fjaubiße in bie gelb=

nrtiüerie für bie Sluöbilbung eine große Grfdßuerung entftanben fei, ift burdj

bie Grfafjruttgen längft gefdgounben. Tie Giurid)tung beb @ejd)üßcb unb feine

•Öatibhabung finb fo wenig Ocrfrfjiebeit Don jenen bet gelbfanone, baß Bon einer

empfmblidjen @d)Wierigfeit in ber Skherrfdjung beiber @ejd)üße bie Siebe

nicht mehr fein tonn. Ter ganje Unterfdjieb liegt für bie SJcbienungb*

mannhaft buch im wcfentlidjcn nur in ber S3erfd)iebenartigEeit ber 3iid)tmittel

unb ben einfachen ^anbgriffen für bie SBebicnung ber teilbaren Martufcfje, für

beu Cffi^ier in ben leidjt faßbaren, wirtlich einfachen Siegeln für ben ®ogen=

fdjuh, beffeit ißrinjip ohnehin jebent ÜlrtiUerieoffijier befannt fein muff, auch wenn
er feine tjjaubißen unter fid) hat. Söciterc SSereinfadpcugen, Wie j. ©. bie 3}cr*

einigung beb ©rauatfdjujjeb mit unb ohne SSetjögerung in ein unb bcmfelben

0ejd)oh, finb möglich l*nb hoffentlich halb ju erwarten. Tie £>aubißmannfd)nft

braucht Wirtlid) nidjt „jo Uielfeitig ju fein, baß fie eb in ber S3irtuofität ber

Schichtung mit ben Slamerabcn an ber $anouc nicht aufnehmeu fünnte." Tie

Übungen beb IBeurlnubtenftanbeb haben feit mehreren Jahren gelehrt, baß SDiann-

jd)aftcn ber Slanonen=33atterien, bie ju einer Übungb:gctbf)nubiß='.l3atterie eiugcjogen

waren, in für^efter Jeit unb ohne irgeitb welche Sdjwierigfcit ben Tienft an

ber .jjtaubißc bchenichten unb am Sdjlujj ber jwölf Tage fdjoffen, Wie wenn fie

immer $aubißen bebient hatten. Gbenjo oerl)ält e» fid) bei ber Slnflcllung Bon

SRannfchaften bcr £>aubiß='-Bottcricu bei ben Stationen. Tie ßauptjadic ift, baß

bie Üeute alte gleichmäßig allgemein artilleriftifd) gut aubgebilbet Werben,

bann ift eb ein Sfeichtcb, fie aud) im 3KobiImad)ungbjaUe fchuell jur '-Bcbicuung

beb ihnen bib bahin jrentbeu ©ejd)üßcb geeignet ju madjen. Tie Slubbilbung

beb gujjartilleriften an ben Bielen Bcrfd)iebencn ©ejcf)üßnrtcn muh aud) bewältigt

werben, unb noch nie hat bie SBielfeitigfeit beim Tienft beb gußnrtiücrifteu Sln=

Iah ju '-Bewertungen gegeben. Tic getrennte Slubbilbuug ber Stationiere unb

gaßrer bei ber gclbartiUeric, bei ber bie St'anonicre nidjt reiten ober fahren, bie

gaßrer nur imftanbe fein mühten, im Stotfallc alb Slubhilfbfnnonicre auf minber

wichtigen '.JJofteH einipringen ju tömten, hat ja aufjerbem bie Slubbilbung ber

gelbartilleric jehr erleidjtert.

Sind) bie Slngft Bor bem ©cfpenft bcr SJtunitionbforge muß fdjwinben, wenn
man eine genaue — unb richtige — ^Berechnung ber jeher £jaubiß=93attcrie jur

SJcrfiigung ftehenben, auf bem ©efedjtbfelbe bcreitgehalteuen SKunition anftcllt.

SJian fommt bann ju bem (Srgebnib, baß jwar allcrhingb nicht bie glcidje öe--

fd)ohjahl wie bei ber Slanone oerfiigbar ift, bah aber unter 3terütffid)tigung bcr

öirtung beb Ginjcljdjuffeb, ber geuergefdjwinbigfeit unb bcr Jaljl ber ©ejehoffe

in großen, '-Battcriemuuitionbwagcn unh leid)ter SRunitioubtolonne, wobei ju

bebeuten ift, baß bie ©ranaten Slj. in einem beftimmten, nidjt ju unterjehäßenben

©rabc aud) gegen lebenbe Jielc bab Sdjrnpucll erjeßen tönneu, bie Skrwertung

ber SKunitioubaubrüftung einer gelbljaubiß-'-Battcrie ttod) etwab günftiger aubfäUt

alb bei einer StanouemäBattcrie. ©enügt alfo bei bcr Stanoncn-'-üattcrie bie Bor«

gefeheuc SKunitionbaubrüftnng, bann ift fie aud) für bie ,£mubiß»'-Batteric nidjt

ungenügenb.

tfijürbcn an Stelle bcr 3 .fpmibiß-'-Bntterien ebcnfoBielc Slanonew'-Balterien ge--

feßt unb biefe mit berfelben SJiunitionbmcnge aubgeriiftet wie bie anberen

Slauonem'-Batterien, jo entftiinbe gegen bie jeßige 3ah^ ber ®iuuitionbwagcn in

ber SWarfdjfolonne ber fedjtenbcu Truppen etneb gatijcn Slrmccforpb nur ein

'.Utinberbcöarf Bon 9 SKunitionbwagcn ober eine Grfparnib an Äolonnentiefe Bon

runb 200 m. Ticb fann nidjt Bon cinjdpicibenbem (Einfluß auf bie SBewcglicfg
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feit ber £>eerc8maffen fein. Tiefe geringe ©erfäugeruug ber ©iarfdjfolonne ftcfjt

jebenfaflS in feinem ©crglcidj mit berjettigen, iueld)e eintxfite, menn man bem
ArmceforpS mangels eines gelbfteilfeuergefdjütceS grunbfählidj f;f)tt>ctc Artillerie

beS gdbljcereS juteücn müfjte. SJian muh biefc ©erlängernng bet Jl'olomte, bem
©ebürfniS gefjordjeub, cbenfo in ben fi’anf nehmen, wie bic Ginglicberung ber

gafjrzeugc ber 3Knfd)incngcmcf)r=Abtcilungen, ber gunfcntclcgrapfjie unb anbercr

unentbehrlicher neuerer StriegSfjilfSmittel.

Tie Sin Umfrage in ber Sdjladjt hängt nicht mit ber .'paubihfrage un»

mittelbar jujammen, jonbern nur mit ber grage ber ©ejd)ü(ijaf)l eines Armee»
forpS im ganzen, nnb bodj mirb ber ©labmangcl Bern ben ©egnem ber Selb-

Ijaubifje ftetS ebenjo Borgejd)ii(jt wie non ben ©egnern jeber ÄrtillericDerntcljrun g

.

Tiefer ©lahmangcl beftcljt aber loirflid) nur ganz auSnaljmSmeife. Ter um-
fid)tigc Artillcriejüfjrer finbet heutzutage, naebbem Stellungen nuSgemifjt »oerben

fönnen, aus beucn im 3afjre 1870/71 feine ©attcric 3U jdjiefjen imftanbc mar,

uadibcm bic AuSbilbung ber güfjrer in ber ©clänbebenuhung gegen früher über»

aus geförbert luorbcn ift unb bem Überfd)iefjcit eigener Truppen ein fflebenfen

baut ber Sicherheit ber SJiunition nid)t mehr entgegenfteht, auch für bie erhöhte

©attedejaht faft immer ©Inlj. Tritt aber einmal bic Siotmenbigfeit Ijeruor,

einen Teil ber ©atterien zunädjft juriid^ubalten, and) in gälten, in benen bieS

unfer Sicglement nicht für bie £nubi&=©atterien bejonbcrS norfchvcibt, fo ift baS

fein Unglücf. Tic zuriicfgefjaltcnen ©atterien fomnten halb genug jur Tätigfrit,

menn Dorne ber ©lafj burdj ©erlufte frei wirb, meint bie ©egleitung beS 3n -

fanterieangriffS ober bie ©crfolgung beginnt, ober aber baS ©cfcf) i cf beS TageS
bic Aufnahme ber eigenen zurücfgefjeuben gnfantcrie erfjcifdjt. ©iS Bor furjem

hat bie ruffifdjc gelbartillerie grunbfä(jlid) ihre ©atterien nach unb nach K "ach
ÜKafjgnbe beS ©erlaufS ber einzelnen Jlnmpfperioben eingefc|>t, bic franjöfifdje

Artillerie frühzeitig ©atterien in Aufnafjmcftellungcn jitrüctgefchicf t, unb in granf»

reid) finb neu aufgenommen bic ©atterien „en position d’attente“. TaS ©or»
hanbenfein frifcher ©atterien ift um fo cnoüufd)tcr, je mehr eS an ©lajj mangelt,

bene heutzutage beftchenben ©runbfafye ber Gntroicflung überlegener Artillerie»

maffen gerecht ju merben, benn tuo bie erfte SHnffcncntroirflung nicht zur Gr»
langung ber geucrübcrlegcnfjcit führt, fann Bicllcicf)t bie Grneuenmg ber auf»

gebrachten firäfte einigen Grfafc bieten. GS fei fcboch auSbrüdlid) bemerft, bah

hier nicht im entfernteren an ein SBicbcrauflebcn ber ©eferBeartiUerie feligeu

AngebenfenS ober ber SforpSartillerie gebacht locrben joll.

©lapniangel auf bem Sdjladjtfdb fann aljo nid)t als ©runb für bie Ab»
jdjaffung ber gclbljaubijjen angeführt merben, namentlich bann nidjt, menn ber

Gebaute befiehl, ben Grfaft ber 18 fmubi^en burch ebenfoDielc Sfanonen inS

Auge zu faffen.

Akute audj ber ©runbjnp, bah baS birette geuer bic Siegel bilbet, für beibc

©cfdjüfyarten ganz gleichmäßig in ©ültigfeit bleiben muß, fo ift uermöge ihrer

beffereu SDiittel für baS Süchten auS Dcrbctftcr Stellung unb in Anbetracht ißrer

©ceignctfjeit zur fiöfung befonberer Aufgaben, mddjc burdj inbirefteS geuer nidjt

crfdjmcrt merben, bic tpaubifje mcit beffer in ber Sage, bem zmingenben Gin flu [5

ber ©efcdjtSlage ober beS ©elänbcS fidj anzupaffen unb bei etmaigem ©iangel

an Stellungen für baS bireftc geuer fidj mit foldjcn für inbirefteS ju begnügen,

als bic Kanone.

Siadj allem erjeheint bie Grtoägung, ob nicht jeber TiBifton eine 'Abteilung

leidjtcr gclbljnubipcu zugemiefen merben folltc, mcitauS bcrcdjtigter als ber ©or»
fdjlag, bie tpaubifjc mieber obzufdjaffen. Sie foll gemifj nicht beibehalten toerben.
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weil anbete Staaten äfjulicfjc öejdjütic fjnben ober einfüfjrcn «erben, fonbent

nteil fie notmenbig ift nnb i^rc Aufgabe »oll erfüllt. "Safe anbcrc Staaten ber-

artigc ®cid)üttc fjnbeit ober einfiifjren werben, ift aber minbeftenS buff) ein S3e=

weiä bafür, bafi nirfjt btofj in Teutfchlanb ba8 23ebürfni8 crlanitt ift. Ter
ruffifdje ©encrol Trogomirow fagt j. 23.: „Ter gelbntörfer ermöglidjt eS, im

firiege Grgcbniffc ju ermöglichen, ju benen bic übrige Jclbartillcric abfolut nicht

befähigt ift, unb bie man bei ber je|.it in StnWcnbung gebrachten 9)ict()obe, fid)

fo fdjnctl al8 möglid) einjugraben ober einjubetfen, gar nicht entbehren fann.

Tabei barf man nicht bergeffen, bah baö Steilfeuer auf ben Wenjrf)en einen fehr

»iel größeren tnoralijd)cn Ginbrucf macht al8 ba8 3lad)bahnfcuer, ba c8 ihn auch

hinter unb unter Xcrfungcn treffen fann." Taju muff bemerft werben, bafi ber

gclbntörfer in feiner üeiftiingöjähigfcit nicht etwa unterer leid)ten gelbhaubijje

überlegen ift.

Ginige ber wichtigfteu, jur 3 e >t nod) fdjwebenben fragen, 6e=

treffenb bic Organifatian, 23emoffnung unb ben ©ebraud) ber 3elb=
artillcrie, finb in eiitgehenber Seife unb auf ©runb ber Grfahncngen bc8

Krieges 1870/71 in bem biefeö Satyr erfdjienenen Söurfje bcS Genera 18 ber

Slrtillerie u. .öuffbauer beleuchtet. 23cm ihnen interejfiercn bejouberS folgcttbe:

Ginflub btr Slachführung beb erheblichen SRunitionöbebarfS für eine jaty (reiche gelb*

artitlerie auf bie Kriegführung, namentlich bic Dffenfiooperationen. Verhältnis beb ©rabeS
einer etroaigen Hemmung ber Operationen ju beren görberung burd; ausgiebige SRaffem
oertocnbttng ber Slrtillerie.

Slaumfragc für bie Gntroirflung jahlreidjer gelbartiUeric unb bie grage ber Ser
ringentng ber tHefctiüßjGbl eineb SlrntceforpS.

Ginroirhtng bei VorhanbenfeinS einer jaf)Im<hen Slrtillerie auf bie Sluobehnung ber

©efechtsfront eines SrniectorpS.

Ginflub einet ocrhältniomäbig großen We(d)ü8)af)l auf ben mililärijdicn, namentlich

offenftoen ©eift bet Infanterie, Tic angebliche ßefahr ber görberung foiuohl einer 3er=

fplitterung ber gnfantetiefräfte als ihres SluStingenS im ©cfcdit burch eint ftarfe SluSrüftung

mit Slrtilicrtc.

Tte golgen ber artilltriftiichcn Feuerüberlegenheit mit unb ohne 3n>eifampf.

Tie SBemegliehteit ber gclbartillerie.

Tic Steigerung btr 2eiftungSjäf)igteit ber beutjehen gelbartiKerie burch bab jefji ein<

geführte Diaterial unb burch beffen Schieb- unb tattifchen ©cbrauch, joioie burch bic neueften

Veftrcbungen jur gortcntioicflung beS SJiaterialS unb bes SthicbgcbrauchS.

Scrocrtung beS SlrtiUcrief'ampfeS aus ganj ncrbccftcn Stellungen im :Haf)incn beS

©cfechtS ber netbunbenen SJaffcn, mit bejonberer Hcrücfftchligung beS entfeheibenben ©e=

fchüjjfatnpfeS.

Tie Vorbereitung unb Unterftiibung beS geplanten frontalen 3nfanterieangriffS burch

Flachbahn^ unb Siertifälfeucr ber gelbartiUeric unb bie ©aubifjfrage insbejonbeic.

3ft bie jetjige ©efchüfejahl eines beutfthen StrmeeforpS ju grob? 3 ft eilte herabfebung
baburct) möglich, bab nur bte Feuerüberlegenheit ber Slrtillcrie auf bem Gntjcheibungsfelbc ber

Schlacht angeftrebt roirb, unb ift biefe auf operatioem SBcge erreichbar? Tarf bic SBeiter*

entroirtiung ber jchtocrcn Slrtillerie bcs gelbbcereS Grfparungen an getbgefehitben pcranlaffen?

Gmpfichlt fleh bie äierabjctsung uitfcrtr gcUuöattericn pon 6 auf 4 övfehütje, unb unter

roelchen Sebingungen?

Tic Grgcbniffc ber llntcrfuchungcn finb am Schluffe bc8 23crle8 furj

äufammeitgcjafjt:

3n ber Seihe ber Hemmungen für bie Cffenfiuopcrationcn ber Teutfchen im
jroeiten Teile bes gelbjugeS flehen bie burch ben Stachühub einer groben SMunitionSmengc

oerurfachten nicht an cntfdicibcnbcr Stelle, unb fte treten bagegen jurüct, bab bte Staffen

oertpenbung ber Slrtillerie einen ber roidjtigften förbemben gaftoren für bic Operationen,

namentlich >m Sinne ber Offenfioc, bilbetc.

Tie Sinnahme, bab cS für bie jahlreichc Slrtillerie in oielett Schlachten an Gnt=
toicfluiigSraum gefehlt habe, roirb nicht beftätigt; Slaummangel ift pielmehr nur in

roenigen gälten «tage getreten.
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gernet roirb auSgefübrt, toie cs nicht erfennbat getoefen fei, bah burd) bie oerbältnis-

mäfttg jnlilrcidie Ausrüftung mit Artillerie eine (Erlahmung beb CffenfiogeifteS bei
3nfantcric cingeircten fei, noch bafc burd) fte einer gerfplitterung bei jnfanteries
träfte unb ibteiii AuSringcn im ('lefctfjtc SorfAub geleiftet worben fei, nod) bafi bie burd)

eine ooüe ffintroidlung ber Artilleriemaffen geübte Schonung bet Infanterie eine }u

toeilgebenbc getoefen, noch baft bas Ausiccfjtcn non Sd)lad)ten burd) Diaf jenfeucr
ber Artillerie nn Stelle ber Verfolgung burd) bie anberen Süaffen getreten fei, roenn

biefe mbglid) unb fid) als ausführbar erroico.

lie jolgen ber beutftben arlilleriftijdien Jeucrüberlegenbeit mit unb
ohne ,-fiueitampf gegen bie franjöfiftfie Artillerie feien tnefemlid) mit entfebeibenb foroobi in

ben Angriffs als in ben Verteibigungsfd)lad)tcn unb Gefechten bernorgetreten.

35ie SSanöoricrfäbigfeit unb bie Geeignetheit ju lange anbauernben 8c*
tuegungen in ftbnellcr Gangart, auch ber fabrenben Batterien. fei oft ein entfdjeibenber

gaftor getnefen.

3Jas 7,7cm Äaliber für bie gelbfanone 96 unb bas 10,6cm Äaliber für bie

leiebte gelbbaubige 98 mit ihren Gefcbofigc»id)ten unb AufangSgcfcbrombigteiten feien

ritbtig gegriffen, bie Süeiterentroidlun'g ber beiben Gefdjüfce fei möglich. Xit
^Durchführung ber jejt geplanten Umänbcrung burtb bie Wobrrürf [auflafettc, GinftcUung
eines anberen VohrocrfdjluffcS unb Anbringung oon Stbilben, laffe erwarten, bag
ohne toefentlicbe ©eioibbtooermebning bas 7,7 cm ©efebütt fttb burcbauS auf ber £>öhc ber

jur geil ttiöglicben üeiftungSfäbigfeit befinben tu erbe unb bafs burd) bie erjolgreidfcn 8e
mübttngen unjtrer Sebörben, eine roirtfamere Vefämpfung uon SdjilbjVatlcrien ju

crftrebeit, ju hoffen fei, bajt unfere .H'anoncn>8attericn in ber SBirfung gegen foltbe .-fiele

balb ben (eichten tfelbbaubifpSatterien ttabe tommen roetben, bie jegt bagegen am tnirf:

famften feien.

3» ben übrigen grageit becfeit fid) bie in bem iöudfe enthaltenen Slnfidjten

mit ben in ben 3ohreS6cricf)ten btm 1 900 ab jutit AuSbrucf gcbradjten oollfommcn,

inäbefonbere aud) barin, bafj bie in granfreid) porliiufig getroffenen 9J?afjregeln,

bie Batterien — ohne bereit iiertnef) riing — boit 6 auf 4 ©efdjüßc ju fefjcn,

nit^t jur 'Jfadjafjmititg empfohlen tuerben tonnen, )uol)l aber tuirb bie Jtlnrnng

ber 3rngc befürwortet, ob bei Xurdijid)ntng bcS Porlciufig jurücfgcftelltcii

franjöfifcfjeu fßlanS, ber (Erhöhung ber gaffl ber Batterien auf 30 im 2lrntee=

forpS — offne bie furzen 120 mm Stanouen — eine Überlegenheit gegen unfere

21 Stanoncn* unb 3 ^aubihSiattericn crftchc, unb ob ed bejahcnbenfaUS bann

geboten fein würbe, baS bcutfdje ArmcelorpS auf 24 Stanoncn* unb 6 £aubih»
batterien ju je 4 ©cfd)&|jen ju feßtn.

2. Iltnr Crfdjfinnngrn in itn rinftlnrn Stnntm.

Scutfdjlanb.

3n Xeutfd)lanb hcrrfd)t naef) außen in bejug auf offizielle 9?arfirirf)ten bie fHuhe,

bie gewöhnlich uor cntfd)ctbenbcii Sükttbungett in militiirifchen gingen cinjutrcten

pflegt. Xie Dtaterialfrngc mit allen ihren golgeit ift noch »id)t enbgültig gelöft,

aber rüftig fchreiten bie i^erfuche fort. An ben fiaifermanönem hnt eine Ülnjahl

Pon Batterien mit bem in
<

2litSfid)t genommenen neuen SDJnterinl teilgenommen.

S.lon ben (Erfahrungen, bie hierbei gemacht würben, hängt bie (intfdjeibiing ab.

Soüiel man hört, foll fid) ba§ 9Jiaterial gut Perhaltcn heben.

Außer einigen Äußerungen beS (Exerzierreglements für bie gelb*

artitlerie finb neue (Erfd)einungen auf bem ©ebietc ber XienftPorfdjriften nicht

ju Dcrjeidjncn. gm (Ejerjicrrcglement loutbc folgcnbeS gefinbert ober neu

hinjugefiigt:

Sei ber reitenben Artillerie ift eine nach Grforbemis jtt gebraudjenbe VremSlcine
eingeführt, beren v-anbljabung in bas Reglement aufgenommen ift. — 0itr bie Vcbtcnung
ber teilbaren .ftartufebe ber leitblen gelbljaubige beim Vogenidjufi ftnb einige 3uhMle Ju
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ben bisherigen Btfttmmungcn gemacht, bie msbefcnbete ben Übeiftanb befeiiigen, bag
Xartufchcn, bcnen leillabungeit entnommen Tinb, bisher nicht mehr oenoenbbnr waren, wenn
Don einer fleineren ju einer größeren Sabung übergegangen werben muhte, weil bie ent=

nommenen Tetllabungen am ®efthü|j nitht wieber in bie hülfen eingelegt werben burften. —
Beim Boaenfcinih ift oor bem Abfcuem ber SHiihtbogen oom öejehüb fortjunehmen. —
Siährenb beim il b p r

o

5 e n hinter .p iJ f) e n bisher bas Öefchü? nach bem Abprojen ohne
weiteres grunbfäRlid) fo weit oorgebracht werben muhte, bis über 1! tiier unb Morn gerichtet

werben fonntc, ift jegt beftimmt, bah bas ©eiebüg in bie „beabfichtigtc geuerftellung"
gebracht wirb, ba nach bem Abprofjen hinter §öben nicht immer ein Schlehen im bireften

geuer erfolgen muh. ionbem auch bie Slbficht oorlicgen fann, ganj oerbeeft ober mittels

bcS Siebtens ftebenb hinter bem itafetlenfchroanj ufw. ju ichiehen. — 3m ©cfechtsteit weift

ein gufats auf bie Beachtung bes Untftanbs hin, bah bei Aufhellung ber ©efchüge
hinter Staaten biefe bas geuer nicht burd) Herbeiführung oon grühserfpringem bcein

trächtigen bürfen. SBenn 3ieie noch nicht ftcbtbar ftnb, fo fönnen ben Batterien Abjihnitte
jur Beobachtung jugewiefen werben. — 2)ie Staffeln werben, wenn angängig, oon
Offijieren geführt, ber ältefte Staffelführer einer 'Abteilung muh grunbfäglich ein Cffijier

fein. — 9teu ift eine Beftintmung, welche barauf htnweift, bah für bie lütigfeit ber jycüu

artiUerie beim Angriff auf geftungen, Sperrbefeftigungen ober burch ®petr=
forts oerftärfte Abjchnittc bie Belagerungsanlettung mahgebenb ift. — Bei ben Be*
ftimmungen über bie fSaraben ift ber Borbeimärjch in AbteilungSfront wieber aufgenommen
worben.

Belgien.

Xie Einteilung ber gclbartilleric in ©atterien ju 4 ©efehiitjen wirb in

ber fßreffe befürwortet. So tritt iit ber „Revue de l’armüe beige“ ber

©eneral Xrebla für biefe Organifation mit ber ©egriinbung ein, baf? bei beit

Heineren ©atterien bie ÖefcdjtStraft gettügenb, baS Einfd)tefjen, bie geiler*

bifjiplin unb bie ©enauigfeit beS Sd)iefsen3 gefieberter unb ber ganje Sißrper

leichter nnb fjanblicfjer fei. Xie Abteilung ju 3 ©atterien 511 (i ©ejdjii^en fei

ju fdjiucrftillig geworben. Xie Heineren ©atterien geftntten eine beffere ©elänbe*

benu^ung, ber grontmed)fel in ber ©emegung unb im geuer jomie baS Ein=

(cfficbcn neuer ©atterien in bie geuerfront feien erleichtert, bie Xreffbarteit fei

oft öermiitbert. Xie Einteilung einer gleichen @cfamtgcjd)üpjat)l in ©atterien

jn 4 ©efdjii^en gemhlfrleiftc eine fräftigere gcuerentfaltung al8 bie in ©atterien

ju 6 ©efdjüfjen. Xie ©efd)ü|>jaf)l einer Xioifion föttne ohne ©cfabr für bie

©efamtleiftung etwas berringert werben, babei ergebe ftef) bie 2)ioglid)fcit, bie

©ejefjung ber einjeliten Satterie mit fDiannfdjaftcn tocrtjältniSmäfjig ftfirfer

ju machen.

Xaueraarf.

Sn ber bänifd)cn Artillerie ift eine ©cobad)tung3leiter cingefüfjrt. 3ebc

gelbs©atteric füfjrt auf einem 5Dtunition8wagen eine berartige 31 kg wiegenbe

Seiler mit fid). ©eobad)tungSf)öbc 3,15 m.

gtaufreidj.

Sn graufretef) fommt trab ber bisherigen überfd)Wenglidjen Anfid)teu über

bie unerreidjbare SeiftungSffih'gfeit ber 75 mm-Slauonc allmählid) bod) bie ©e=

fürchtung jum AuSbrutf, baß bie 3af)l ber öefebüpe beim ArmeeforpS
bod) nicht auSreiche, um ber beutfdjen Artillerie gewadjfen ju fein, unb bag

fdjliefjlid) bie fraujiifijchc Armee ber beutfehen in ber Sermefirung ber ©atterien

au8 SDfangel an iHefrutcneriap immer weniger folgen tonne. Xie »France
militaire« fyfilt e8 bnher für erforbcrlidj, bag aud) in granfreich wenigftcnS auf

je 1000 SKann 6 ©ejdjüpc tommen, wie bieä in Xcutjdjlnnb ber gall fei. ES
wirb für möglid) gehalten, bie Artillerie jept noch auf eine entfprechenbe ßaf)!

Atiütäiifdtc 30. ©anb. (1003.) 23
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oon Satterien nad) mib nad) 511 ucrmetjven. Xic einer Sermedruttg ber jefeigen

Oefrf)üfe5af)I entgegenftehenben Sebenten werben als nidjt beftimmenb erneutet.

AIS bie neuen ©ruubfäße cingcfüfe vt toorben feien, fei nn ber Überlegenden

bet franzöfjfdjeu Artillerie nid)t ju zweifeln getoefen, cS jei aber nicht auS=

gefd)loficn, baß Xeiitfdjlaitb bemnddjft ein ©efc^iife einfüdre, baS bem franzöfifd)en

in feinen Scijtungcn fefjr nnfje fonimc. Aber and), wenn baS franjöfifcbe über

legen bleibe, fo fei eS jraglid), üb biefe Überlegenheit ber (Sigenfcfjofien bic

Unterlegenheit an gadl auäjugleidjen Bermöge. Xie Ausgaben für ©efd)üße unb
Kunition, 'ßferbe unb 3af)r,}euge feien jioar auperorbentlid) ^oc^, aber man
müffe bie Sefdjaffung eben nur nad) unb nad) auSfiiljrcu unb bie Küglid)feit

iun()rnef)men, bie Sferbe unb Jabr^euge jum Xeil burd) Anmenbung uon Kotor
wagen ju erjeßen. Silit Ausnahme ber Fahrzeuge ber fed)tenben Xruppcn
tonnen an Stelle aller Kittel für bie Sefötberung ber Saften in bcti rücf

wärtigen Formationen Kutorfadrzeugc treten. Xic baburd) freiwerbenben 'feferbe

unb Fafjrjeuge fönnten bann ju ber geforberteit Sermedruttg ber Artillerie aus-

genufet werben.

Xerartigc Stimmen im Auölanbe finb geeignet, bie in ben 3ndrcsberid)ten

ffiitjcr auSgefprodjcne Anjtd)t, bajj aud) bei etwaiger Seringerung ber ©efcf)üß=

,',al)l in ber '-Batterie bie @efamtjal)l ber <>Vcfd)üfee eines AnitecforpS beibcljalten

werben müffe, nur zu beftätigen.

Audj in grantreid) briefet fid) bie Überzeugung immer ntefer Saf)n, bajj bas

Sd)icjjen ber Felbartillerie in unbelanntem ©elättbe ben Schieß-

übungen auj ben 2d)iefepläfeen in Bieter Schiebung Borzifeieden fei. So fanbeit

im Bergangenen Sabre wieberum beim 20. ArmceforpS foldje ©djiefjen auf Ser*

anlaffung beS ©eneralS SangloiS ftatt, unb bie Sreffc fpridjt bie Hoffnung auS,

baß baS Seifpicl immer mefjr 'JJnd)admutig finben loerbe. Xie Schnellfeuer

tanone Berlangc jur Bollen Gntmicfluug ifjrer ©efedjtSfraft große unb wechfelnbe

Sd)iefjfelber. 'Ulan Ijabc nllcrbingS grofjc XrappcnübuttgSpläße gefdjaffen unb

jefjaffe nod) weitere, aber ihre Ginrichtung forberc bcbcutenbe ©elbopfer unb
madjc nur langfame Fortfcßrittc. 9?nrf)bcm baS 'Parlament bie SJlittel jur

Schaffung oott Sd)ießfelbern bewilligt habe, müffe banad) geftrebt werben, fic

Boll auSzunußeu, um bie Artillerie bis jnr l)üd)ften Sollfommcnfjeit auf bie ©e=
fedjtStätigfeit Borzubereiten. GS wäre ein Fehler, wenn man nur ins ©elänbe

ginge, um bic grunblegenben Übungen im Ginfd)ießen Borzunehmen, aus benen

in ber Siegel bie bisherigen Schießübungen beftanben haben. 'Kan müffe fid)

ein höheres 3*el fepen unb bic Sorbereitung zum ©efetf)t burd) Übungen, wie

fie bie Serhältniffe ber Sd)lad)t bebiitgen, unter 3«9ruitbetegung einer beftimmten,

llarett taftifeden feage, förbertt. 91ur burd) Schießen im freien ©elättbe fönnc

man mit Sorteil bie tattifche Seledrung unb ted)nijd)c AuSbilbuttg auf bie er

forberlid)c Stufe bringen; gleichzeitig feien jold)c Übungen geeignet, einen heil=

fanten Ginfluß auf bie Gf)arattereigcnjchaftcu ber Führcr »nb ber Xntppc, auf

bie Gntjd)lußfäl)igleit unb Gntfd)lußjd)ne(ligfcit baburd) anSzuüben, baß Führer
unb iruppc uor immer wieber wechielube unb unbelanutc Serhältniffe geftedt

werben. GS fei bader z« wünjdjen, baß bie Artillerie auf bem betretenen SJege

fortfdjreitc unb ben burd) bie Unterftelluug ber XiuifionSartiUerie unter bic

Xinifionett unb burd) bic Schaffung großer XruppeiiiibungSptäße errungenen

Sorteilen nod) weitere fjin.zugejelle. GS jei nußerbeni nötig, baß man zur Gr-
reid)tmg beS Bollen 9lußeitS bie Seituitg ber öelänbcfdiicfjen jebcSmal taltijd)

eingedeub Borbereitc, weil fid) in frembem ©elättbe taftiidje ijagen nicht auS
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bem Stegreif jcffaffcn (affen. 9iatür(id) roerbe bie 9ieuf)eit ber Übungen anfangs

llnficf)erf)eit erjeugcn, bicS biirfe aber iiid)t befremben.

(iS lomnte bafjcr ein Bud) fefjr jur 3e>{
.
bem bie (Erfahrungen beS Ber-

jafferS bei Einlage unb Durchführung doh ©elänbefdjieften in ben fahren 1902
unb 1903 fugrunbe gelegt ftnb. ©8 ift bie8 baS Bud): »Preparation de
l'artillerie a la bataille. — Ecole ä feu en pleins champs«, uuit 2e fh'oitb,

fpauptmann unb Crbonnattjoffijier be8 ©eneralä SnngloiS, welcher bie Borrebe

ju bem Budfe gefchriebcn Ijat.

Unter bem 8. 3uni 1903 hat bie franjöfifche gelbartiüerie ein neues
Gjerjier=9ieglemcnt erhalten, roeldfeS an bie Stelle beS ©ntrourfS Dom
16. 9ioDcmber 1901 tritt.

Die Gintcilung beS Stoffes ift biefelbe geblieben roie beim Gntrourf, unb bie elften

Jtbfdjnitte, roeldje bie äusbilbung beS DianneS, beS Trupps unb bet ©atteric ju guh, in

ben greiühuugen unb mit ber fjatibroaffc betreffen, haben nut geringfügige Snbeningen et=

fabten. Gheigo fmb in 9tbfd)nitt III, SuSbilbung am ©cfcbüß, nur wenige Serbcfferungen

aufgenommen roorben. Unter anbcrem ift bie ©orfehrift für baS Dehnten ber Seiten-
»erfchiebung beim 'Dichten burdj eine weite, einfachere ergänjt roorben, ein Reichen, baß
bie umftänbliche yanbiiabung ber Dichtmtttcl bet 75 mm-Manorte bie ©efürchtung julftfft,

bah >m ©riecht leicht grrtümer in bet Ginftellung ber uerfchiebenen Ginteilungen eintreten

roerben. Die .Klappen an ben Üafettenf cf)ilben roerben jeßt fchon beim gertigmachen

bee ©efebüßeö jum ©efeeßt unb nicht roie bisher erft bei ber jogenannten „abattage*
heruntergctlappL 3U ben oerfchiebencn 'litten ber geucrorbnung ift baS Streuen auf

mehreren Gntfcmungen auf Siommanbo hinjugetommen, als Graanjung beS .tir progressif“,

bas ohne ffmifchentommanbos abgegeben roirb. gn welchen gäUen bas Streuen auf Ko-
manbo angcroenbet roerben foH, ift nicht angegeben, ©ei einem Dahangriff roerben bie

©efchüBc ohne rocitcres geloben unb „über Sificr unb Korn", alfo nicht roie bisher unter

Ginftelmng oon Grßöhung unb Seitenoerfehiebung, gerichtet, ©ei ber geuernerteilung
gegen 3' cIe ' n Bewegung roirb fehl immer oon ben einzelnen ©efchüßen nach ben oer

jehtebenen Teilen beS gielS birelt genchtet, roeihrenb bies bisher „faft immer" gejefjah unb
in einzelnen gälten auch bie ©ertcilung mittels ber Seitenoerfehiebung oorgejehen roar.

©eim Schießen gegen feftftehenbe giele fenbet bie „rSpcrage“ fchon oor, nicht mehr erft

nach bem erften Schuh ftati.

gm Kapitel „Grerjicren ber ©atterit" ift neu hmsugetommen: „Sebienung
in Decfung!", um ber ©ebienuttg in ben geuerpaufen ben größtmöglichen Schuß gegen

fcinbliche« geuer 3U geroähren. Der Dicfttfanonicr unb ber baS ©ejeßüß abfeuernbe 3)iann

brüefen (ich fo nahe als möglich an bie Safettenfchilbe heran, bet SabcFanonier unb ber

©efchüßfühter lauern bei ben SWunitionSfanoniercn unb bem günberftcller hinter bem
'Diunitionshinterroagen nieber. Der gugführer begibt fich hinter einen 'pinterroagen feines

gugeS, ber ©atietieführer unb ber Jöaclitmciftcr foroie bie SRannfchaft bcs 5. ÜBagenS hinter

bie SlunitionShintcrroagen ber erften Staffel.

gn ber ©d)iefiüorjd)rift ftnb nun bie Srfläntngen einiger (jäufig bor=

fommenber Begriffe, roie: »Batterie en position de surveillance«, »Batterie

en position d’attente« tiftu., tuelcffe früher im fHeglenient nn nnberett Stellen

jerftreut gege6en roaren, jiifammcngejafst. 3m übrigen ftnb in biefern Deile,

roie aud) bei ber SlitSbilbung jn Bferbc nur rebaftionelle 'jinbemngen ju Der-

jeicfinen.

'3 ei ber gaffrDorfdfrijt finb einfeine fiontmattboS geänbert, um fie in

Übereinftimmung mit ben bei ben nnberett Übungen Dorgejdfriebenen ju bringen.

Beim Bejpaitntejerfiereu ift alle8 im roefentlidfcn gletdjgeblieben. 3n ber

BefeRung ber .11 r i e g 8 =3 o 1 1 c r i e ift an ©teile eines unberittenen gafjrerS ein

froeiter »maröchal de logis« getreten uttb bem 9. fpnlbfug ungeteilt roorben.

9lufjerbem rourbc bei jebem ©efcffüR ein BebienungSfanonicr geftridjeti unb bafür

ein unberittener Saurer gefcRt. gür bie Bewegungen ber Batterie ift neu

fjinjugetreten baS gejdjloffen rcditS (linlS) ©djroenfcn ber geöffneten Batterie.

Bei ben gormationen ber Abteilung ift bie gefdjloffene Holonnenlinie in

.'palb,fügen niefft meljr bejonbevS aufgefüljrt.

23*
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3nt 2 eil „ Gejedjt “
ift faft nidjtS geänbert. 3)ei einem Mürf^ug foll

ber 9lbteilung3füt)rer in ber geuerfteflung bleiben, bis bie lefjte Batterie fie

beringt, jur Grfunbttng ber neuen Stellung fotl er beim ?lbriicfen ber erften

Batterie einen Cffijier jurütfjd)itfcit. '.Beim Ginrüden in eine geiter*

ftellung joll bafiir gejorgt merben, bng bie Riufje ber Dinmijdjaft erhalten

bleibt. ®ei „ StellungSroedjjcl" ift gejagt, längeres SBermeilcn in einer

Stellung bringe ben 83orteil, baß man baS GefedjtSfelb befjer lernten lerne unb
bann bereit jei, fdjnell am richtigen gletf einjugreifen. Xie '-Bebicmmg joll fid)

in 5euerpaujcn betten. Xie Xedung Innn burd) ßumerfen ber 3,l,'id)etir5umc

jroijcfjcn ben Sdjilbett unb bem SBoben mit Gebe erhöbt merben.

XnS Sfnpitel über ben SDlunitionSerja j), baS bisher nur ganj allgemein

gef)altcn mar, ift jefct auSgearbeitet. 9ln Stelle ber im Dorjäljrigen '-öeriebt ge»

gebenen fiirjen Slotijen nuS ber bejonberS f)ernnSgegcbenen SSorfrfjrift für beit

iBfunitionSerjat) im Selbe folgen nad)ftef)enb einige Hingaben auS bem Gyerjier»

^Reglement.

Xie 3 Staffeln ber SDlunitionSfolonnen eine« HlrmeeforpS umfaffen: bie

1. Staffel: 3 HlrtifleriemunitionSfolonneii für 75 mm-2Runition, 1 HlrtiUcrie»

munitioitSlolonne für 80 mm-2Runition unb 2 3n
f
al,ter'cmun * t' l’ |i8folonnen; bie

2. Staffel: 3 ftolonneii für 75 mm-SDlunition unb 2 Stifnnteriefolonnen: bie

3. Staffel: 2 SrotpSparffolonnen unb 1 ^aitbmerfcrfolottne.

3cbe Hlrmec bcjijU einen „großen Hlmieeartillcricparf" mit je 1 JMonne für

jcbeS HlrmeeforpS.

Xie 1. Stafjel ber fiolotinen marfd)iert am Einfang ber XraittS eines Hlrmce»

lorpS. 2Benn ein Gcfed)t beöorfteljt, mirb fie auf ®efel)l beS Hlrtilleriefomman»

beurS auf einen fßunft borgefd)irft, ber nidjt meiter als 5 km tmm Gefed)tSfeIbc

entfenit ift, unb burt ja untergebradjt, bafj bie ftolonncn leidjt ju ben fedjteiiben

Xruppen geführt merben fönnen. Xaniit bie J) platt nett leichter aufgefunben

tuerben, führen fie farbige Singgen — Hlrtillcriefolonncn blaue —, bie fie beim

Scrlajfcn ber Straffe bort aufpflanjeit, mo fie nbgcbagcit finb. Xer SRunitioitS»

erjafc muß Don hinten ltad) Dorne gcjdjcfieit, unb jmar müffen bie HRunitionS»

ftaffeln unter fid) unb mit ber 2 nippe ftiinbig sierbiiibung burd) SlRelbereiter

aufrcdjt erhalten, batnit ber 'Jlndgdgtb oljne Hlttfforberung Don Dorne ftetS ge»

mäfjrlciftet mirb. 3l,r Überminbung ber Sd)micrigleitcit bcS HRuititionSerfaßeS

ift eS erforberlicß, baff im Saturn bie Jruppett bejonbere Übungen abßnlten.

91ud) bie Gebirgsartillerie Ijat einen Gntmurf für eitt neues Gjrerjier»

^Reglement erhalten. Gr ift im allgcntciitcit bem GrcrjierdHeglement für bie

Selbnrtiücrie ttadjgcbilbct, befjen Hlttorbitung unb (Einteilung beS Stoffes et

feftljält. 3" >t)u* finb geroifje Grttnbjäße anerlattnt morbett, bie burd) bie Gr=
jnliriiiigen unb namentlid) burd) bie 'Diattöoer itn Gebirge fid) gelteub gemad)t

ijabeii. Gr enthält aud) bie taltijd)cii Grunbjäye für bie 'iicnucubuitg im Gcfedjt,

für bie llntcrlunft unb ben SOlarjd). Xabttrd) bietet eS Diel SntcrefianteS, nament»

ließ über bie SRolIc uttb bie Süfjuntg ber Hlrtillcrie int GebirgSlriege.

Scljr jal)lrcid) roaren im Dergattgenen 3>af)re bie Garnifonübungen unb
bie Übungen mit gemifdjteit Staffen au.f ben großen XrttppciiübungS»
pläpctt. 3n ber »France militaire« 9lr. 5854 ift eine biejer Übungen im

Mager Don GfjalonS genauer bejd)riebeu.

ßviBäbncnsrocrt ift cuto bieicr 8d)ilbentng, bafj bei bem mit ber Übung nerbunbenen
Scbatfidjieftert ber Artillerie bic Offiziere ber anberen SBaffcn beim Seitcnbcn »crjammelt
unb bie JnfanterieSIcgimentcr aut geeigneten fünften aufgefteUt mürben, um bem Sdtieften

ber gelbartillcrie sujujcfjen unb fid) ein i)itb ju madten uon ber oemidjtenben SJirfung bet

irantöfiidtert Artillerie. ßö ift gejagt, bafe, obg(eid) nur Ubungögejdjofic oerfeutrt roorben
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feien, 5* am 3>ct ein« betartig birf)ie üaudjiagcrutig gebilbci tjabe, bah bie Scheiben »olh

ftänbig bet Sicht entzogen gcnjefen ieien. SS habe fich barauS jcbennann ein Urteil übet

ben Ginbnitf bilben linnen, ben baS freuet nic^t bloß non (i Batterien einer einzelnen

Twifion, fonbcm bet Artiücrie eines ganzen SlrmceforpS, meHei^t fogar mehrerer fiorpg,

roelche bie Aufgabe hat, bet Infanterie ben Sieg zu bahnen, unb ununterbrochen eine

Stunbc lang ober nielleicbt noch länger flieht, auf einen bunt) einen fettr langen unb ent

nerttenben Siorberettungsfampf ermlibeten «egner ausüben toirb. ^ebemtann förme fiep

fagen, bah not bem heftigen unb genauen Schießen bet 75 mm-flanone, roenn biefe bie

Feuerüberlegenheit erlangt habe, fiep ber ©egner cingrabcn muh, um nicht »on bem öagel
ber ©efthoffe oemichtet ju roerben. 35er fretitb nietbe oollftänbig mit Blinbheit gefthiagen

burth bie jiauthroanb, bie fith oor ihm bilbe, unb tonne unter biefen Untftänben roeber mit

Sicherheit fd>icfeett noth bie Bewegungen bet feinblidien Xruppen »erfolgen, ^ebertnann
tönne fagen, bah mit ber Untetftüßung ber Artillerie bte onfanterie nicht bioh mit Sicherheit

»orroärtSbringen tönne, fonbem fogar muffe.

3nt übrigen toirb in bem Bcricßt belout, baß bie Batterien ben Bewegungen
bet Sitfantcrie ftetä biefjt aufgerüeft folgten, ben Angriff wirffam unterjtüßten

unb immer im rießtigen Augenblid nm richtigen glect erfcf)iettcn fittb.

Seber bie beibeu in graufreid) abgeljaltetien Arnteemanöber noef) bag

große fiaballeriemanöbcr ßaben neue ßrftßeimmgen auf bem (Gebiete ber

Artillerietaftif erfentten Inffen. 3n ber '.Jkeffe niirb eine Weniger bebeutunggboUe

©rfeßeinung einer firitit unterzogen. Tie fron^öfifetfe Artillerie fcfjeint bie ©e*

moßnßeit ju fjabett, im ©lau ober, weitigfteng bei ben 3JJ arfeffen jttr Berfammlung
unb in bie Unterfunft, batterieweife nuä ben Bebienungdtanonieren unb unberittenen

gaßrern eine etwa 2 ©tunben bor ber Batterie abrücfcttbe SOiorfcfjtruppe ju

bilben. Tie Borteile joden barin befteßen, baß bie Seute an bag 'Diarjcßieren

gcwößnt werben, unb baß bie gaßrzeuge um 10% erlcicfftert werben. Tie Sinti!

ftedt biefen Borteilen folgcnbc Aacßtcile gegenüber: 3U früßeä Abriicfen, SHangcl

an Seuten jum gertigmaeßen ber f|5fcrbe unb gaßrzeuge beim Abmarfd) ber

'Batterie, fcßlecßtcg ölcicßgewidftgberßältnig ber gaßrzeuge unb baßer feßwerereg

gaßren, jpäte Aitfunft im Cuartier unb Unfäßigfeit ber burtß langet 'Diarfcßitren

ermatteten Monomere, ben gaßrent in ißren jaßlreicßett Arbeiten ju ßeffen. Tie

firitif fagt: Wir ßaben gaßrzeuge, affo bettußen wir fie botß.

3n ©egenwart beS ©eneralg Brugäre ßaben bei iDinillt) große gelb=

artillericübungen ftattgefunben, an betten 18 faßrettbc unb 4 veitenbe Sattem

rien mit 96 ©efdjüßen teilnaßmen.

Tie firieggtedjnijcße ;iettfd)rift cntßiilt in -öeft 10 Angaben auS bem Bcricßt

über bie ©cßießiibungen in granfreieß im 3aßre 1903. Ter Bericßt jagt,

bie ©cßießpläße feien nießt groß genug, beim auf ißtten tönne man bie Tätig»

leit ber Batterien >en position de surveillance« und >en pouition d'attente«

nießt jaeßgemnß üben. Tie ©iärjeße p beit ÜbungSpläßen jeiett jur Ausbilbung

ber Aufflärer benußt worben. Tie .JiclbarfteUung bei ben Scßarfjeßießen genüge

nießt, weil ben ©cßießplaßberwaltungeit nur geringe ©elbmittel zur Berfügung

fteßen. Tag ßieljtlb werbe in zu auggebeßntein üJiaße unb in nießt genügettb

frieggmäßiger Seife bureß Aufteilung oott ßerbortretenben ©elänbegegenftänben

fiinftließ ßergerießtet. .fpilfgzielc feien für bag 75 nun SKaterial zwar nötig,

aber bie übertrieben jatjlrcietje Berwenbung oon fünftließcn fiircßtürmen, ©e»

ßöften, Törfern ujw. gebe einen ganz folftßen Begriff bott ben Betßältniffcn eineg

©eßlacßtfelbeg. 3m ©egenfaß ßierzu werbe bag ©tßießen bureß übermäßig

feßwierige Auffteduttg ber ßiele, bie z« oft big zur bßÜigeu Unfießtbarteit ber»

felben geße, zu feßr erfeßwert. Stur aug gebedten Aufhellungen adein tönne

man feinen Sieg ertämpfen. ©etabclt wirb, baß jeßt noeß außer ben bie geltet»

erfeßeinung feittbließcr ©efeßüße barfteUcnben 3'ctfeuern fWaueßerfeßcinungen
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angciuenbet mcrben. die Offiziere legen jeßt iticf)t meßr SSert genug auf

bctä Sdjnßcn ober SJieffcn ber (Entfernungen bor ber gcucrcröffnung.

Sie fjnlten bieö für nid)t metjr erforberlicf), weil man mit bein Sdjicßctt bie

(Entfernung fefjr jdjncll fcftplegen imftanbc fei, bn alle 3 Setunben 1 Salue

abgegeben roerben fönne unb ba8 ßiel in ber Siegel mit 3 Saluett in eine

©obel gebradjt fei. 'demgegenüber fei aber ju bemerfen, baß man bei ber

grofjcn drcfffid)crßcit ÖcS neuen äWaterialS fudjen müffe, jdjou bei SBeginn bes

Sd)ie(5en§ moglidjft große SSirlung ju crjiclen. die ßödjfle geitergcid)ioinbig=

feit fei jroar 30 Sdjufj in ber SDiimitc für jebeS ©efcfjüß, aber bie Siegel fei

eine folcße bon 12 bi§ 15 Sdjuß. 3ntereffant feien bie ©eßießen gegen Scf)ilb-

©atterien geiuefcit, tocldjc ergeben f)aben, baß bie ©cbicttuttg ßinter ben Sdjiibcn

gegen Slugeln unb Sprengftücfe bolllommcnen Sdjuß finbe, unb baß nur bas

Auffdjlagfcucv auf allen (Entfernungen SBirfung tterjprcdje.

(Großbritannien.

Sdjou im nötigen JJaljresSberidjt ift ba8 (Erfcßeineu einer ©orfdjrift für
ben gelbbienft ber gemtfdjten SSaffcn, »Combined training« enuäl)itt

roorben. 2it Siacßfteßcnbem fallen bie loidjtigfteu ©eftimmungen ber ©orfdjrift,

joioeit fie bie JclbartiUcrie betreffen, mitgetcilt tuerben.

die ©orfdjrift teilt fid) in 5 Slbfcßnitte: d_a8 ©efedjt — Singriff unb ©er*
teibigung, — ©efeßle, ©ielbungcn unb StrofiS, Übermittelung bon ©efefjlen unb
^Reibungen, ©adjridjtcu unb (Ertunbung, ©iärjcfje unb Sicherung.

Angriff. Sei Aeginit bcS ©cfechtS wirb in bet Siegel bie gattje uerfugbare Ar=
tiltcric in Steilung gebracht

; fte entfaltet ifjre lätigteit unter bem Schu?c ber Aoamgarbe.
Jßr erftes 3ie( ift gewöhnlich bte fcinbliefje Artillerie, jorocit fte ju ertennen ift. dann
rietet fte ein üherroättigenbes, oereinigteS Jener gegen bie Stellen, gegen bie ber Angriff
in erftet Sinie beabfiditigt ift. Alanficrcnbes Jeuer toirb empfohlen. die (Entfernung, auf
ber bas Jeuer eröffnet wirb. ift Derfdjicbcn je nach ben Umftänben, aber man geht nicht

auf bie eiitfchcibetibe Scbujtrocite ber feinblichen Artillerie unb niemals ohne Slot in bic

toirtjame JnfantericfdJuhweitc heran. SSenn möglich, fuebt bic Artillerie bie feinblidjcn

Batterien nach unb nadi ju oernichten. Sinb biefe in genügenber Süeife junt Schweigen
gebracht, ober fobalb bic eigene Infanterie bas Aorgehcn beginnt, richtet eine möglichft

große gahl uon Batterien ihr Jeuer gegen bie entjeheibenben Angriffswellen, um ben An=
griff oorjubereiten unb ju unter]tilgen.

das Jeuer gegen bie feinbliie Infanterie toirb folange fortgefc(jt, bis bic eigene ju

nahe an biefe berangefommen ift. Auch je?t barj bas Jeuer nicht ganj unterbrochen, eo

tnuh unter Aerlegung nach oorwdrts fortgefeht werben. Aon einem Begleiten bes Infanterie!

angriffs butch Stcllüngswechfel bet Batterien ift nichts erwähnt.

ffienn bie Artillerie nicht bureb bie Art ihrer AufftcUitng oon fclbft gegen feinblichc

Uberrafehungen gefehlt?! ift. muh fte eine befonbere Bcbeclung erhalten, der Julirer ber

Sebecfung untcti'tcbt ben Befehlen bes Artilteriefommanbcurs, welcher für ihre Aenocnbung
ocrantwortlid) ift.

die Befürchtung, bah ber Sertcibiger cs ocrmcibcn wirb, in ber Giitlcitung bes An:
griffs burdt bie Artillerie fieh beren Jettcr ohne weiteres auSjufefcen, führte ju ber Bc
ftimmung, bah eine Jnfantcrielinie auf wirtfamc Gntfemung ooit etwa 1400 JJarbs an bic

Acrteibigungölinic herangcfchoben unb bort fo aufgeftellt wirb, bah fte SBitfung entfalten

tarnt, um bie feittbliche Infanterie ju jmingen, ftch ju teigen, bas Jcucr ju eröffnen unb
lieh bem ArtiUcriefcuer bes Angreifers barjubicten. diefe Beftimmung fteht nitht ganj im
Gtnflang mit einer anberen, bic für bie englifche Jufanteric in ber Aerteibigung gegeben

ift unb welche oorfchreibt, bah im Jaltc beS fcinblicben Aerfucbs, bie Aerteibcgungsrnfantcrie

burdt fnthscitiges .öcranj^iebett oon Srf)ü?enlinien ju oorjeitigcin AefeRcn ber Stellung ;u

DerlocTen, biefer Acrloctung nicht gefolgt werben bürjte, otelmehr nur einzelne Schiiten

tum fettem oorgeftbitft werben foStn. Aeittt Sturm oerftärft bie Artillerie ihr Jeuer. Äci
ber Aerfolgung fällt ber Artillerie eine bödtfi wichtige Stolle ju.

Aertcibigung. GS ift ein grober A!erl auf bic Grfunbung ju legen; fte umfafet

für bie Artillerie bic Auswahl ber günftigften eigenen Stellung unb bie Äeftimmung ber
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mutnuiRlicbcn jcinblichcn 'Hattoriefteliungcn. Eie Artillerie wählt Stellungen, non benen fte

am bcften bas ganje Angriffsfetb unter feitet galten fann. Ob fie jufammengcbalten ober

jetteilt roerben jod, hängt non ben Umftänben ab. Stenn bie gegnerijdjc Artillerie über*

legen ift, empfiehlt fid) baS gerteilen. Cs roirb auf Setmeibung tu friihjeitigen Uefejjens

ber Stellung befonbers h'ngcroicfen. 3m allgemeinen beginnt bas Gefecht mit beut Artillerie»

(ampf. '-Kenn ober bie Überlegenheit ber reinblidjen Artillerie betannt ift, bann foll ber

Artilleriefompf lieber nicht nufgenotninen, fonbtrn baS Jener für bie SBefämpfung ber

Infanterie aufgefpart roerben.

Sicherung. Eie 3uteilung non Artillerie ju ben Sorpoften tann eiutreten,

rotnn bieje bie Stellung beferen, in ber bas ©ros bei einem feinblichen Angriff ftch

fchlagen foll, ober roenn ber Jeinb ein Eefilee burchfchrciten muh, um an bie Sorpoften
ju gelangen, ober roenn gegenüber ber Sorpoftenaujftellung jieh günftige Stellungen für bie

feinbliche Artillerie finben. Jn anbeven Jällen roirb ben Sorpoften Artillerie nicht jugeteilt.

Sei Siacht müfien bie Befehlige non S!orpoften»®atterien forgfam juriiefgejogen ober ge»

fithert roerben.

3n ber AuSrüftung eines mobilen Armectorps mit Artillerie finb einige

Anbetungen eingeritten, gu jebcv Einifion gehören fünftig 2 Jcrbartillcrie Abteilungen

i Brigade divisions) ju je btei 15 » f.<fünbcr;:öattcricn. Eie .Horpsattillerie beftebt aus
einer Abteilung fchroercr ÄanonenSJatlerien (4,7 jöHige Kanonen), einer Jelb:ftaubiroAbteilung
unb einet reitenben Abteilung, gu jeber Artilleric»Abteilung ift eine SKunitionSfolonne

ftänbig jugeteilt. Eie Jnfanterie Einiftons SiunitionStolonnen unb bie JtorpSoDtunitionS»

folonne finb abgefchafft.

Eie SKannfchaften ber Jelb=Satterien finb jum Eeil mit ©entehren auogerüftet

roorben. Jcbc SBattcric hat 4« ©entehre für einige Sebienungofanonierc, bie iWannfchaften
an ben Atunitionsroagen unb einjtlne i'cute ber groben Sagage erhalten. Scrilienc

tragen bie ©entehre rote bie berittene Jnfanterie, Unberittene hängen fte über ben A tiefen.

Eie berittenen erhalten bie entfprccbcnbcn Cinrichtungen. Co ift auäbrüdlich oerboten, bah
bie Seute bie ©entehre an beit ©efthütjen ober ben Singen anbringen. gut Unterroeifung

Oer Artillertften im Gebrauch bcS ©eroehrS finb Cffiticrc unb Unteroffijiere bet Infanterie

auf oier SUochett ,tur Artillerte fommanbiert roorben. Eie Artillerie foll uon ihren ©entehren
nur behufs guriiefroeifung eines Aabangriffs ©ebraud) machen. 3cbcr Artillerift muh ju

einem tüchtigen Sch litten auf Cntfcrnungen bis ju 600 3)arbS auSgebifbet roerben unb fein

©entehr bei Eag unb' bei 3iad)t rafeh unb geroaitbt hattb'ljaben föntien.

'Jieue Seftimmungen über bie Cintcilung ber Sinno niete ber Jclbartillcvie in

Klaffen jchrcibcn oor, bah alljährlich in bet geit jroifchen Sehluh ber Jrühiahrsausbilbung
unb ber Scbiehübung an einem für jebe Batterie oom Chef ber Artillerie tu beftimmenben
läge eine Prüfung ftattfinben foll. Eie Cmennung jum Mattonier 1. Klaffe gilt für brei

Jahre ;
bie Stationiere 2. Klaffe föttnen gelegentlich ber Prüfungen itt bie 1 . Klaffe befötbert

roerben. Eie 1. Klaffe gemeftt Söhntmgooortcilc.

Eie Urteile ü6cr bas Verhalten ber englifdten Artillerie bei ben legten
Aianooern, roelche jroijchcn bem 1. Amteeforps (Alberibot' unb bem 2. Arttieeforps

iSaliSbuni Jtlaiit) im September ftnttgefunben haben, bejagen, bah bie 'Artillerie ftch in ge-

mahnter SJctfe bewährt habe. Sorb AobcrtS bemängelt, bah in einigen Jollen baS Ctn»
nehnten bet Stellungen nicht jachgemah geroefett fei unb bah bie Batterien nicht immer auf
Austtugung beS ©elänbeo für bie Eccfung genügenb Aucificht genommen haben. Eicfer

Jehlcr roirb aber jum Eeil bem Umftanbe tugcfchriebcn, bah bie Jühter bei ber englifcficn

Armee häufig bem AtliUeriefontmanbeur bie Stellung ju genau oorfebreiben unb baburdt tu

niel in beffen Selbftctnbigfeit eingreifen. Auch hatte bie Artillerie mandte anberen ungünftigen

Aerijältniffe ju überroinben. Sei feiner ber Batterien biefer angeblich friegsbereiten Armee;
torpS foll ber Sjcrbebcftanb oolljählig geroefen fein, io bah er burch 'Abgabe uon Sterben
anberer Batterien ergänjt roerben muhte, Jm übrigen feilen bie Stiftungen ber Artillerie

anerfcnncnSrocrt geroefen fein.

Stach bem bericht bes ©cnetalinfpefteurs ber inbifcfjen Artillerie für 1901/02
rourbc bie Abfchaffuttg ber Selbftänbigfeit ber Sattericn unb thre Cingltebcrung in

AbteilungSocrbänbe in Jnbicn fchon oor ihrer Genehmigung burdigebenbs ausgeführt. Sie
hat fich oolllommen beroührt. bei ben Schiebübuttgcn machte fieh baS Aorhanbenfcitt einer

unoerbältniSmähig groben 3abl ju junger Dffijicre fühlbar, unb ber ©cneralinfpcfteur hält

eS bet bettt Umftanbe, bah Dffijicre oon nod) nicht einmal fünfjähriger Cffijiersbienftjcit ju

Jiauptlcuten bejörbert roerben müffen, für fchäblich, bah eine Snjalil uon Batterien nicht

oon Siajoro geführt roerben. Erobern toar bei bett Scbiehübungcn bie Jcuerbifjiplin gut.

EaS Cinjchichen gelang aber häufig nicht. — Eer ©cneralinjpeftcur roünjcht bie Cinfütjrung
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oon Scfiugfdßrben füt bie gctbgefdjüfee, ct ift jebod) in bet grage bet Umbcroaftnung mit

3(bnelifeuet£\efdni(icn ber Slnfidit, bo| man für 3nbien nod) märten foUe, bis bie »tage
burd) Scrfucbe ooU geffärt fei.

Italien.

Bei ben ©fanöüern in Beneticn Waren ben Dioifionen je 2 Abteilungen

üerjcf)icbcnet Regimenter ju 2 urtb 3 '-Batterien unb ben Sorpätruppen je

2 Abteilungen ju 3 'Batterien jugeteilt. Dieg hangt bamit jufammen, baß bie

bigf)er aug 2 Abteilungen ju 4 'Batterien beftef)enben Regimenter infolge ber

burd) bie allmähliche (Einführung beg @efd)iißeg 75 A 6cbingten Drganifationg*

änberung fünftig in 3 Abteilungen, -2 ju 3 unb 1 ju 2 Batterien eingetcilt

werben. Scbeg Armeeforpg bat 2 foltf>e Regimenter, oon benen bag eine, baS

DiOifiongartilleric = Regiment, ber einen Diöifion 1 Abteilung ju 3 unb 1 Ab
teilung jn 2 Batterien abgibt, wäbrenb bie anbere Dioifion, bie 3. Abteilung

biefeg Regimentg mit 3 Batterien unb 1 Abteilung beg !it'orpgartiHerie=Regimentg

ju 2 Batterien erhält. Die gorberung, baß bei ben ©fanööern bie Batterien

mit 6 befpannten ©efcf)üßeu augrüefen füllten unb aud) SSolonnen gebilbet werben

mußten, mad)tc eg nötig, baß für bie ©fanöoer jebc Abteilung burtb eilt anbereS

Regiment aufgefteHt würbe, weil cg fonft an ben erforberlidjen öejpannen gefehlt

hätte. Die Batterien waren auggerüeft mit 6 fcd)gfpännigen 0efcf)üßen unb
4 »ierfpänitigen ©funitiongmagen, bie reitcnbcit Batterien hotten 4 fe^gfpännige

©efdpige, 3 fedjgjpännige ©funitiongmagen unb 1 öicrfpännigcn Battcricfarrcn.

3ur ftlärung uerjd)iebciter artiüeriftifdjer fragen fanben in Stalien mehrfach

befonbere @d)ießücrfud)e ftatt, fo unter anberem im Anfang beg 3ahreg ein

Bergleicf)gfd)icßen jwifchen einer gleichen 3a hl üon ölten ©efdjügen 87 B. unb

neuen .tlanonen 75 A. in Rettuno. 3wed beg 2d)icßeng: ffeftfteHung ber

SSirfuug bei beftimmter ©ejed)tglage unb unter tnöglichft frieggmäßigen Ber=

hältniffen in bejug auf gormation, Sicfjtbnrfeit unb Bewegung beg ^JielS. (Erfteg

3iel auf 3000 m war gefchloffenc Infanterie in 3ußfolonne, bie 3üße burch bie

SSenbung nad) ber glanfe marfdjicrcnb, jeber Anfang eineg 3uße^ burch

16 ©djeiben bargeftetlt. Xaä alte ©efchüg fchoß nad) ben cingeführten, bag

neue nad) Berfuchgidjießregcln ber Scpießidiulc. Dag Beftreben ber Berfuchg-

fchicßrcgcln geht baf)in, in furjer 3cit burd) fd)nelleg, unterbrocheneg geuer eine

entjcf)eibenbe SSirfuitg ju erlangen, ähnlich beni franjöfifchen geuern mit »rafales«.

Die ©abcl wirb in weiteren ©reitjen alg bigfjcr gebilbet. SBirfung: alteg

©efchüg in 9 ©Jinuten 27 ©elunben 13 ©fann mit 25 Treffern, ueueg ©efchüg

in 5 ©iinuten 20 Sefunbcn 10 ©tarnt mit 20 Treffern. Die SSirfuitg wäre

natürlid) weit größer gewejen, wenn nach einet pollbcfcßten, fricggftarlen Stom*

pagnie gejd)offcn worben Wäre. 3*oeitcg ;5icl : Sdjügeulinie Oon 45 2d)ügcn.

(Eg war angenommen, baß bie fd)icßcnbc Batterie jur Begleitung beg gnfanterie-

angriffg auf nahe (Entfernung oorgeworfen worben fei. SSirfung: alteg ©efdjüg

in 6 ©filmten 1 0 Sefunbcn 34 ©fanii mit 90 Jreffern, neueg ©efchüg in 3 ©fG
nuten 24 Sefunben 32 ©fann mit 60 -Treffern. Äug bem Sdjießen würbe

gefolgert, bnß bag neue ©efchüg in ber halben 3eit bie gleiche SBirfung erwarten

iaffe Wie bag alte, unb baß beim neuen ©ejehüg bie SSirfung fiel) auf einen

erheblich größeren Raum augbreite. SBieOiel ©funition bie ©efdjiige bei ben

beiben Schießen oerfeuert haben, ift nid)t befannt geworben, unb bod) böte bie

Menntnig beg Bergältniffeg ber SSirfung jur ©cidjoßjahl ben wertoollften Anhalt

für bie Beurteilung ber £eiftunggfäl)igfcit ber einjelnen ©efchügart.

SSäljrcnb bigfjer ber Abhaltung oon ©elänbcfd)ießcn fid) unüberwinblid)e

fpinberniffe entgcgengcftellt hatten, ift eg nun bod) fo weit gefommen, baß j. B.
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baS in SRom ftehenbe 13. SlrtilleriesfRegiment ein folcheS 2d)iefjeu auSführen

tonnte. ES füllten bei ifjtn tjauptfeicf)Ud) grogen bec geuerleitiing burtf) beit

iSbteiluitgSlommanbeur unb beS S3erf)ältniffeS bc8jel6cn $u ben ©atteriefiihrern

gclöft nterben.

Tic italienifche gelbartilleric (>at jegt auef) ifjre befonberen berittenen ?lufs

tlärer (esploratori). ©ei ihrer 'JluStunfjf ift ©orbebittgung, baff fie minbeftenS

6 Wonate Xieuftjeit ^obett, lefen unb jdjreiben föniten, gut im SKciten au8=

gebilbet unb förperlid) getoanbt finb. ©on jeber ©ntterie tonnen nur 2 Wann
ju 9luff(ärem ernannt toerben, jeborf) tonnen an ber befonberen 9lu8bilbiing be=

liebig Diele üente teilnetjmcu. Tiefe ÜluSbilbnng crftrectt ftd) auf Welnttbereiten,

©efehlSübermittlung, ginbigfeit im ©elanbe, Kartenlefen unb bie ^auptformationen

ber oerfcfjicbeneu SBaffen. 5h re Aufgabe ift ähnlich berjenigett ber 2luftlärer

unb Weibereiter in anberen Ülnneett, bocf) Jollen fie in erftcr Öinie and) bie

Sicherung ber ©alterien auf bem Warfd) unb in ber Stellung unb namentlich

ben Xienft uon ßilf3beobad)tern beim Sdjieffeit gegen Derbecfte ;Jiele übernehmen.

(Sine gnftruftion über baS Waterial 75 A., feine Wunition unb

feine ©ehanblung ift auSgegeben toorben.

Norwegen.

gur Oletoinnung einer ©runblagc für bie 2lufftcllung öon Sd)ieBregeltt

unb eines Ejerjier^SHeglcnicntS für baS 7,5 cm öcfd)üg fanben im 9luguft

befonbere ©erfudje mit einer ©atterie Bon 6 Kanonen unb 6 WunitionSioageti

ftatt, beftehenb auS einem Wanöoriercrt ber bekannten ©atterie in ben für bas

Reglement in ’ititäficfjt genommenen gormen nebft ©ejicljungen Bon Stellungen,

auS Ejerjierübungen jur geftftellung ber ©eftimmungen über bie ©errichtuugen

am ©efdjiig, Erprobung ber Wittel für baS Süchten au8 oerbedter Stellung

unb beS 0ebtaud)3 beS ©atteriejemrohrS, jotoie auS Sd)arfjd)icfsen an 8 Sdjiefp

tagen. '2118 ;fie( biente unter attberem eine Sd)ilb--©atterie su 4 (fScjdjügen, bar-

geftellt au8 altem Waterial. (£8 füllte erprobt toerben, ob bie bisherigen 2d)iefj-

regcln geanbert toerben tnüffen unb in toclcfjer 3iid)tnng, ob unb toie bie neuen

gormen be8 tlicglemcntS für bie ©efeditSbcioegungeii unb ben ©etricb in ber

gcuerfteUung fich bcioiibrett, toeldtett Schuft bie abnehmbaren Sdjilbe getoähren

unb toie fie ftd) beim Sdjarfjdjieficit oerhalten, toeldter ©nftrid) für bie galjr=

jeuge ber Borteilhaftefte fei unb toeldjcS ©erhalten bie ©alliftitgranatcn in

balliftiidjcr $inftd)t unb in bejug auf SSMrfung jeigen. ©ei ben ©erjud)eu

tourbe unter ben oerfdtiebcuen in attbereti Staaten eittgefü()rten Scf)ieftBerfahren

auch baS franjöfifdie Strcuoerfahren mit Sd)ioenfcn ber (^ejehoftbahnen geprüft.

Tic Serfudje ergaben bie Polle ©raud)barfeit beS WaterialS mit '2lu3nnf)iuc ber

;Hid)tmittel, bie uid)t allen Ülnforbcrungcn ber Dleujeit cntjpredjen. Xic Wunition

Derfjielt fid) recht gut, nur toar eine ftarle SHaiid)cnttoicflung beim Sdtiegen unb

auf nahe Entfernungen eine auffallenbe Streuung ber ©rennjünber beS Schrapnells

bemerfbar. Tie 3,5 cm ftarlen Schilbc fcfjUfitcu gegen bie Sd)rapnellfugeln,

nid)t aber gegen Sprcngftücfe. ES ergab fich, baff auf 4500 m bie gelbartiUerie

ttod) gute ©Jirfuttg gegen alle 3*elc erreicht unb bis auf 5500 m beit geinb

nod) erheblich jdjäbigen fann, fotoie baß baS Schrapnell and) fernerhin bas

.v>anptfompfgeicho6 ber gelbartilleric bleiben muff.
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Dftcmidf'ltngarn.

Tie Sdfroierigfcit ber Turdjbriuqimg bc8 neuen 'JJiilitfirgefe^cS uerjögert

bie Tunftfüfjrimg ber geplanten Steuerungen in bev ©Iiebcrung ber 3elb =

artillerie unb itjrcr Umbemaffnung empfiubltcf). Tic Änberungcn betreffen

bie Steuaufftellung Pott 14 tpaubi^TiDifionen ju 3 Lotterien ju 6 ©efdjüpen

mit Erfap= unb sDhimtipn8pnrf4lolonncn, bie Steuorbnung ber ©ebirgäartiUerie

burcf) gufammen^icljung ber Batterien in felbftönbige TtPifioitcn, bie Einführung

ber 10,5 cm=3elbl)nubibe 99, bcö 7 cm=@ef>irg8gcfd)ü(jc8 99 unb einer neuen

iiafette für ba8 7,7 cm=3clbgcfd)iib 99, Aufhellung breier neuer TinifiouSartiUeries

tHegimcnter unb jrocier neuen rcitenben 58nttcrie=TiDifionen. Tie 'Jfegimenter

merbeu Dun 4 '-Batterien ju 8 ©ejdfüljcn auf jiuci Abteilungen ju 3 ^Batterien

jii 0 Wcjd)üyen gebraefjt.

Ten Steuerungen in ber ©Iiebcrung unb Starte ber SelbartiUerie finb

falgenbe ©rutibfapc jugrunbe gelegt: ©rofje '43cmcglid)feit, ilberfid)tlid)feit unb
.panblidifcit ber Körper, bequeme Teilbarfeit unb ein moglidfft günftigeS 3af)leu=

ucrfffiltniä im Skrgleicf) ju ben anberen ©affen.

Ten 'ÖebienungSmannfdjaften ber rcitenben Artillerie mürben bie Sfepolucv
abgciuumuen, ntjne baß fie bafür eine anbere .{mnbfeuermaffe erhalten haben.

An ben SffanöPetn nnljnt bie Selbartitterie und) mit ihrem alten SPIaterial,

in ihrer alten Einteilung unb ihrer bisherigen Starte ber Einheiten teil.

'.Hufclanb.

An Stelle bcS im ^afjre 1899 auSgegebencn EntmurfS jum II. unb III. Teil

bc8 Ererjier»5Heglement8, mclcber bei ber Truppe feitfjer jur Erprobung in

©cbraitd) mar, ift auf ©runb ber Ergebniffe biefer fßrobe eine neue Ausgabe
biefeS SieglemciitS erjct)ienen. Er enthält ben Unterricht für bie ^Batterie

unb für bie Abteilung. Tie midjtigften Anbetungen gegen ben Entmurf finb

folgcnbe:

Tic Batterie. Tic gabl ber Jeuenoertcr bei ber ©efcdftfeSattcrie unb ber Staffel

rourbe um jroei erhöbt. Tapir finb non ben berittenen Stuittärern jioei raeggefallen. 3brcn
Titnft foUeu jtuei ber ©efcbüRfttbrtr übtrnebmen.

3n ber fteuerftellung bleiben bei beit ©ejdju?en nur bie Stunitionsroagcn ber f^efeepto =

Saltcric, Ufre itrofjcn geben au ben ©efd)Abprobcn in Tetfung. Tic ©cftbUbjroifcbenrdume
betragen minbeften« 12 3d)titt, um bie Serluftc ju oerringem unb bas Scbroenfen ber

©efdnitie beim ^ietroedjfel ju erleid)tcrn.

Äufjer bei Holonnenfonnntionen b ol,cn bie 3ußtabrer unb Stagenfübrcr bie uom
Sattericcbcf gegebenen ftomtnanboS nitpt mebr ju tuicbcrbolen, bagegen fommanbieten in bet

SRarjdjtolonnc autb bie 0ejd>Ufsfübrcr grunbjä$l«b nadi. Stuftet für bas Äommanbo:
„Batterie — »alt!" ift bao Anlimbigungsfommanbo

:
„Sattenc“ überall geftricben. Seim

ISrerjieten nadi 3ei<ben nehmen bie 3ugfubrer bie .-feitben bes Sattcriefübrcr« ab.

Ta« £ ffneu unb Sdpieftcn erfolgt im Trabe, ba« 3ii<btung«gef(bUb fällt in ben Stritt.

Tic Aicbtung gebt im »alten unb in ber Scrocgung bei ber geöffneten Batterie narb ber

Siittc, bei ben Kolonnen nadi rerbto. Jtommanbo« für bie Airbtung gibt es baber nid)) mebr,
fonbetn nur für ©angart unb iüarjcbriditung.

Seim ffrontmarjd) finb bie Srbrocntüngen abgetrbafft. TaS Äcbrtmarben gefebiebt

gleirbjeitig bei geöffneten 3ro 'i
(bcnräumcu gejebüfttpeife, bei uerengten jugrocife unb bei

gefcbloffencn balbbatterieioeite.

Sei ber AuSnmbl ber Jcucrftcllung tonnen bie glügel bureb Kanoniere bejeidfnet

locrben, ebenfo bie Scbuftridnung. Ter Satteriefübrer tann firb aurb fclbft jur Seteirbnung
ber Stellung aufftelten.

3n ber Stellung toerben bie Stoben ber MunUionstoagen, ebc fte in Tectung geben,
entleert; bie Siunttion roirb neben ben .'öimenoagen nicbergelcgt. 2eere »intertoagen ber
©cfe<bt«:Sattcric roerben burtb ooUe aus ber Staffel erfem. Tie Sagen ber Staffel leeren
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aud; iiire Bro?cn unb biefc nehmen bann bie leeren Jvmtenoagen ber ('icfethts-'Untlene jur

Staffel mit. 'Xuf „frohen heran!" fommen autb bie frohen bcr 'IKunitionoroageu fietan

unb nehmen biejenigen ^interroagen fort, bie jur ,^eit hinter ben ©cf(hü?en ftehen.

gut bie 3 u 9füh rcr >f* ‘ine befonbere ^nftruftion angehängt. Sie Beteiligung beb

fihiefen Stäbcrftanbo burth Äorrelturcn gcithieht in ganjen iiinien und) bem Sugenmaj». Ser
3ugführcr brauttn nicht jebe 2luffahftcUung niichjuiehcn, bieä ift Sache ber Ötcfchüljführer,

100 folche oorhanben finb. oft ein ('iefchii? nicht feuerbereit, fo batf ber Zugführer basjclbe

auofaUtn taffen, irr beobachtet bao Wejechtbfelb unb melbet bem Batterieführer bao ln
icheinen neuer 3>'ie unb leben SUcchfel bcr augenblicflichen 0efcd)t4lagc.

Sic Abteilung. 91cu binjugefommeii ift ju ben Formationen bie „Beferuetolonne".

Sie Batterien ftehen in 3ngfolontten mit 12 Schritt 3®'f (hcnraum troijcbeii beit (tSejctmben

unb Batterien nebeneinanber. SSill bcr Slbteüungolommanbcur anbere Bratjdientdume haben,

bann befiehlt er „oolle, enge ober gefchloffene". Sab Mommanbo bejicljt ftch bann auf bie

0cfchüh= unb bie Battericjioifebenräuine. tKbgefchafft ift bie ber beutfehen Sicffoloune eno
iprechenbc Battericfolonne mit 20 Schritt Slbftanb. Sic Battcriefubrer ftehen nicht mehr
25, fonbem nur 12 Schritt »or ihren Batterien. Sic flcfebloubcnmttclung burct) 3‘tchen

unb Signale bitbet bie 3tu«nnhmc, in ber Siegel mirb fomntanbiert. Ser Ülbteilungaführer

fommanbiert iRatjdiHdUung, fHiebtungB>Battetie unb Otangart Beim Cffuen unb Schlichen
tn Jtolonncntmic gehen bie Batterien auf bem fürjeften ffiege in ihr neues Berhältnis, bie

SichtungSiBatteric fällt in ben Schritt, (ro roerben uterft bie Wcichühtmifchenräume nnb bann
bie Batteriejmifchenräume geöffnet (gefchlofien).

Befonbere Beftimmungen finb auch für bie iluftlärer als Anlage beigeftigt. Sie
berittenen tKufflütet bienen alö Befehlüberbringer, SHclbercitet, (Mclänbcauftlärer beim Bfarjrti,

beim Sinrücfen in geucrfteUungcn unb beim Stellungöroecbjel jotoie als Webilfen bei ber

Crfunbung ber Stellung unb als ;ftelaufflärer.

Sd)wcij.

Über Da8 Verhalten ber Artillerie itt beit bieSjährigeit Dianööerit finb

cinjelne Urteile in bie ©ffentlidtfeit gelaunt, meldje bafjiu gehen, bafj bie '-Batterien

bie ©djmierigleiten be8 öelänbc« mit (Energie unb AuSbauer übermunben tfaben

unb baß bic Artillerie im allgemeinen gutes gcleiftet höbe. (58 mirb aber mel)r=

fad) ermähnt, bafj bie Artillerie ju jpät erjdiiencn fei, jeboefj mirb bie '-Berfpätung

in öieleit gälten mehr ben Anorbitungen ber oberen gübruug unb bem für

jd)mierige (Mäitbcöerhältniffe ju großen ©emidjt be8 SRateriald ,’,ur Saft gelegt.

(58 feien im ßujammenmirfen mit bcr Infanterie ba unb bort gehler gemacht

unb StellungSroechfel uercinjclt im geuer bebeutenb überlegener feinblicfjer

Artillerie auSgefütjrt roorben. (58 muffe geforbert merben, baß ba8 Wclänbc für

bau Auffahren unb für bic (5inrid)tuug in ber geucrftellung nod) beffer ouS-

genupt mirb.

9?ad) (Einführung bc8 neuen gclbartillcricmaterialS ftnb Anbetungen in

ber ©licbcrung unb StärJc bcr gelbartilieric Dorgejctjen. (Sin S3orfcßtag

geßt baljin, an ©teile ber bisherigen 56 Batterien ju 6 ©efd)üßcn bereu 72

,\u 4 ©efchüßen aufjuftcllcn. gebe Batterie joll 10 XKumtionSmagen erholten.

3n biefen unb itt 8 Weiteren für jebe '-Batterie im MorpSpart follcn 800 ©d)uß

für jebeS ©cfdjüß Oorhanben fein.

(58 fattben iBerfudjc mit einem neuen OiebirgSgejdjitb mit 9tohrrüdlauf
ftatt, bie eine bebeutenbe Überlegenheit beS 3krfud)8gcjd)übeS über ba8 alte

ergaben. XnS erftere hatte auf berfelbcn Gntfcruung bebeutenb E)Lit)cve SJirfuttg

als baS leßtere. Stuf 2400 in ergab ba8 3.terfud}8gcfd)üß biefelbe BMrfung mie

ba8 alte auf 1S00 m, unb ein einzelnes ©efd)üß neuer Art erhielte bei einigen

Schießen gegen glcidje ^^icle größere SSirfuug unb gab ebenfooiel ©djüffe in

bcr fötinute ab mie eine ganje '-Batterie alten fütaterialö. AJähretib ber 4möd)ent«

lid)cit fUfanöocr im ©ebirge ocrhielt fid) bas ('kjd)üfi oorjüglid) unb ermieS
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firf) alä tcidjt ju beförbern unb ju tjaubfiafecn. 3mmerf)in bebarf eS aber ber

SScrwenbung uon Pier Jraßetierett anftatt bei brei beim bisherigen TOaterinl.

Sind) beim ©cfjieftcit im SSintcr bei Scfjnee unb l£i8 traten Stnftänbe nid)t

jutaflr.
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Seibei u. Sobn. — 10. Bangloio, ©eneral. »Euseignements de deux gnerres rbcentea.“

Bari«. £. Baoaujelle. — 11. 2crjclbc. „üonBbqeiences tactiqaes des progres de
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rapide.* Bari« 1903. Berger=2eorault. — 19. 2egre, 3toberto. .Nota sali impiego
dell’artiglieria nelle piannre fortemente coperte.“ Siom 1903. G. Bogbera. —
20. Spangenberg, Cblt. „Sebie&aufgabcn mit Grläutcrungcn für bie gelbartiüeric."

Stuttgart.
' Stemm & Bucfmann. — 21. Sprang, ©. „'Anleitung für bie Busbilbung tut

Aufflänmgsbienft ber gelbartiBerie." :BraumüBcr<i militürifebe Tajebcnbüeber, Banb 11.)

SBien 1902. SB. BraumüBer. — 22. Xajji c Bajan. .L'artigiiern nella guerru cam-
pale.* Zurin 1903. S. 2atteS & Gie. — 23. SBangemann, viauptmami „Beitrüge cur

Gntioieflungögcfebicbte ber heutigen SricgSledjnit." jyünf auffäge. Berlin 1902. 31. Gifem

febmibt. — 24. Xcrfelbe. ,,2a« ©efeebt ber gclbartiüerie." Slietuoortc au« bem 2eil IV
beö Gi;erjier»3ieglemcnt« oon 1899. Berlin 1903. 3t. Gifenjcbmibt. — 25. SBemigt,

.pauplmann. „Zajebcnbucb für bte gclbartiderie." Berlin 1904. G. S. mittler & Sobn.
26. SBoftroroöfi, Baal- „3ur gelbgejebübfrage." Bortrag, gebalten im militänoiffen»

febaftiieben Herein 511 3tag=B4rab. SBien 1903 2. SB. Seibei & Sobn. — 27. 3roen9cr’

Sltaior. „2ic Sluöbilbutig im Stiebten unb ScbicBen bei ber gelbartiüerie, mit Stbier

oufgaben, 6ebiefiregeln 1111b ben Bcmcrtungcii bc« gnjpelteur« ber gclbartiüerie übet bie

Setjic&auabilbung." Berlin. Boffifebe Buebbanblung. - 28. 2erfelbe. „91cueö JianCbueb

für bie tbeorctifcfK SBeilerbilbung ber tHcfcroeoffijictafpirnnten unb Offijiere bc« Beut»

(aubtcnftanbeS ber gelbariiücric ufto." Berlin 1903. Boffifebe Buebbanblung. — 29. 2er»

felbe. „Stcueö öanbbueb für ben Unterriebt unb bie Auöbilbung ber Giniäbrig-ivreiroiBigen

ber gclbartiBcric ufro." Berlin 1903. Stoffliche 'Buebbanblung.

B. ^criobifthr Siiteratnr 1903.

uniitäF-lUoetimblatt.

3ir. 1 unb 2: „2ie neue iranibiifebc Slorfebrift für ben Btunitionöcrfab im f?elbc." —
3ir. 10 unb 11: „Ginigeo jur Slufflürung über Stobrrüeflauf unb B1an}er." — 3ir. 13:
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„Schatlerfcgeiniiiigen bei Jcuenoafjen mit großer ©efegoßgefcgioinbigfeit." — 91r. 16:

„ßinigcS jut Aufflärung übet Sogrrücflauf unb Bamcr" ((Entgegnung). SJon f>. Sognc,
Öen. St. j. 3). — 91t. 17: „geitgeniäßc gelbgef(gilbe." Bortrag in ber Wilitärifcgen @c-

iellfcgaft ju Berlin oon Scbcrbening, SHajor im Weneralftabe. — Sr. 20 bis 23: „Scgrapnell

contra öranate" oon §. Sognc, Öen. St. j. 3!. — 91t. 28: „2eutfcgc ©ebirgsattillcrie in

ßgina" oon Ä. o. Ul. — 91r. 47, 81 unb 82: „2ie Stellung bet ruffifcgcn Slrtillctiften

jut ffragc bet Scguftfegilbc" oon St. o. 2). — 91t. 48: „lürfifegc gclbhnubigen im
öriecgifcg=X&Tfifcgen Kriege 1897“ oon Stucfenlcgmibt, Jiauptmann. — 91t. 55 bis 57:
„Die gagl im Kampfe um fefte Stellungen." — 91t. 62: Betrachtungen über einige Aus;
bitbungSjrociae bet Jelbartillerie." — 91r. 72 unb 73: „2ie Jelbgaubige“ oon $}. Sogne,
®en. iit. j. 2). — 91t. 83, 93, 100, 104 unb 112: „Artilleriftijege Streiflichter über ben

fübafrifanifegen Krieg 1899 bis 1902" oon o. SBicgmann, Seutnant b. 9tefcroe. — 91t. 84
unb 85: ,,2ie isnhoicflung bet Kicgtgccctte bet gelbattillerie." — 91t. 86: „Aufteilung
bet SJlumtinnaroagcn bei Sohrrfleflaufgefeg u(tcn mit Segußfcgilbcn unb groeeftniigigteit ihrer

Sionjerung" oon Jrhrn. o. Blitlerobotf, Oberleutnant. — 91r. 107
:
„Set Auffcglagfcguß

im Kriege" oon o. Scicgcnau, ('Sen. St. j. 2. — 91r. 118: „Sorfcglag füt bie Jtonftruftion

eines Schrapnells jut Bcfämpfung oon Schilbbaltetien" oon o. Süppell, $auptmann. —
9lr. 120: „91oegmals bie Strtillerie im jübaftifanijcgcn Kriege" oon o. Seicgenau, Wen. St.

1. 2). — 91t. 128: „2)ragomirotoS Stnfichten übet bie Bcbeuiung ber ftelbmbrfcrbatterien.
— 91t. 135: „ISinige SSünfcgc bett. b«S gelbattillericScglemenl." — 91t. 142: „2as
erjiehcrifehe Problem bet fclbartillctiftifchcn ßntioicflung" oon sign.

Beihefte gum Kilitär-lDocgenblatt.

Sieft 5. „geiigemilße gelbgefcgüjjc." Sortrag in ber 9RiIitärijcgen ©ejellfcgaft ju

Berlin oon Schctbening, ällajor. — £eft 8: Xaftifcgc Betrachtungen übet ben Singriff auf

befeftigte Selbftetlungen."

^a^rbüd)er für bie Strntee unb ÜHarttte.

Januar: „2ie beutfehe gelbartiüerie oor ber ßntjegeibung" oon §. 91ohne, Wen. St.

5.25. — 3Hür3: „Sluch etioa« jur Auflistung übet 91ohtrücf(auf unb 'fSanjer" oon §. Sohne,
@en. St. j. 25. — April: „gut ölieberung ber mit Scgnellfeuergefcgühen beroaffneten ^elb-

artiUeric" oon §. Sohne, Öen. St. 3. 2. — 3uni: „öebanfen über baS ßjerjitrcn bet

ffeibartillerie" oon o. Oocgenbaujcn, Obcrft. — guli: „2ie 91eubcioaffnung ber fchroeije;

tifchen Artillerie" oon Sohne, Öen. St. 5. 2. — 2ejcmbcr: „Übet bas Schieber}(ihren
bei bet gelbartilltrie" oon $. Sohne, Öen. St. 3. 2.

Jnternationale Xcoue über bie geiamten Armeen unb Flotten.

Supplement 46: Echelles observatoires ponr batteries d’obusiers legere.

Xriegstecgnifege 3citfcgrift.

.£>cft 1: „3um 2hema Stahlgcfcbof) unb Sehußfcgilb" oon 3. 3)1. Sütten. - §eft 4:

„Staucht bie gclbarmee eine §aubige?" — „Sie SUaliricgetnliehfcit bet Bolllreffet in ScgiUn
batterien" oon 3. 9)1. 9Kitten. — öeft 6: „gut Aufhellung gepokerter Alumtionsroagen."

— §eft 10: „91euc Kanonen — Scue Xaftit", eine tecgnifcg-.tofrifche Stubic, oon Stoppern

ftebt, »auptmamt. — „2ie ßrgcbnifje ber fransöfifegen gelbartillerie im gagre 1903.“

Üetir mililärifege Blätter.

I. Banb Sr. 1: „Beitrag jut Kalibetftagc beö gepokerten JelbgefcgügcS" oon 5. S.

31 r. 4 bis 6: „Scgugfcgilbt ober feine StgugfegUbc füt bie ,\elbartillericC" — 91r. 18 bis 19:

„91cubetoaffnung bet cibgenöjfijchen JclbartiUctie." — 91r 23 bis 26: „2te fcgnteijctifcgen

Bcriucge mit Jelbgeftgügen." — II. Banb 91t. 6 bis 7
:

„9tuffijcgc Äußerungen gegen bie

Stgugicgilbe unb bie ^rojeftc oon Scicgenauo." — 91r. 8: „Siet ober feegs Öefcgüge?"

Bie Armee.

St. 30: „3ur ArtiUerieftage" oon 0. Bl. — 91t. 32: „Über bie Scgugfcgilbe bet

gelbartiUerte." — 91t 33: „Bemerfungen 30 bem Auffag: 144 Öeftgüße bet einem Atmee-
fotps" oon £1. Sogne, Öen. St. 3. 2. — 91r 37: „SocgmalS 144 Öefcgüge bei einem
Slrmceforpo" oon o. gebtroig. — St. 38: „2ic AuSbiibung ber Cffyiete bes Beurlaubten;

ftanbes bet Jclbartillerie im Scgießen" 0. g.
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366 SWiütärifdje Jabrcoberidpc für 1903.

Berliner üUlitärjeitung.

Kr. 4: „tie ncueften Jbeen jur Jortentirndlung bed mobernen Jefogefdiüfied" oon
©angcmann, ^auptmana 'J(r. 0: ,,©alliftifcf)c Stiftungen llcinfalibnger gclbfanonen"

non SBiUe, (Generalmajor 3 . 3). Kr. 13 unb 14: „3ur Jelbocnoenbung ber britifdben

Slrtitleric" oon Jctabredjt, Cberftlt. a. 2). — Sir. 16: „®tt Kcuberoaffnung ber beutfdien

JelbartiUeric."

KUgemetne f($roei3eriicbe militärjritnng.

Kt. 4
:

„Keubetoaffitung ber JelburtiUerie." — Sir. 20 unb 21
:
„3>ie Keubcioaffmmg

ber Jclbartiüeric."

Streffleur« öfterrei(t>ii£be militäriftbe 3eitf<$rift.

Januar: „Kom gclbgefcf|ü$" oon 8t. ©eigner, SKujor. — Juni: „JeucrfdjneUigfeii ber

jjelbartiUetie" oon lomjb, iliajor. — Stuguft unb September: „®etrad)tungen über ben

Cnttpurf bes (rrerjierreglements für bie K. Ä. SlrtiUeric, III. teil, oom Jagt 1899" non
©ufeftef, Cbcrft — Kooember unb tejember: „0dmeUfcuer:3lrtilleric" non (Safco.

Hangers Urmeegeitung, IDien.

Kr. 20: „(Gef(ftü?tommanbantcn'‘ oon Stipfiej, Cbcrft. — Kr. 20 unb 21: „Sie
neuen itatieniföen Sducfsregeln." — Kr. 28: „Korfjmals non Keirtjcnau." — Kr. 40

:

„®efcdjtsfd)iefscn einer runtänifdjen S^ncUfeuerbatterie" non Änobtodi , yauptmann. —
Sir. 48: „Sie engliftben Jelbltaubifen im ©urenfrieg."

Herne militaire des armbes etrnngeres.

Jebruar bib Sloril : .Nouveaux röglements de manoeoTre de 1’armSe unglaise.“

Rerue d'artlllerle.

Januar: .Methode« de tir de l’artillerie de Campagne rasae* oon ©rogniatt,

Cberftlt. — Juni: .Distance inininmm entre une batterie et sa masse coovrante“ oon

J. Hf)aU6at, .üauptmann.— Stuguft: „L'instruction du personnel et les tirs rbels d’effi-

cucitb dun« l’artillerie“ oon ©a liier, Cberftlt. — 'Kooember: „L’artillerie italieune en
1903“. — .Note anr un procSde antomatigue de rdglage en portSe ponr les batteries

a tir rapide.

France militaire.

'Kr. 5822: . L'artillerie guisae.“ Le cunon de 5 cm du gbnbral von Reichenau.
— Kr. 5843: .L’artillerie suisae.“ — Kr. 5846: .L’Europe en armes“, par le Colonel
Grdmion. — Sir. 5890: „Canons ä tir rapide.“ — Kr. 5891, 5893 unb 5911: „Dans
l'artillerie; le nouveau regiement de manoeuvrea.“ — Kr. 5954: „L'artillerie actuelle
et sa tactiqne.“ U. t.

Jeftungstoßfen 190B„

1. flrr Irflnnpkrirg. .

Xic Slujgabe ber ^alfredberidtte, bie ßutnurflung bed Slriegdtoefend unb ber

tfriegdnnffenfdjaften gu »erfolgen unb ctappemueije jdljriid) oor Slugcti jn fiteren,

toirb auf betn ©cbictc bed ffeftungdroeiend baburtf) nidjt umuejentlid) erfdpoert,

baff fjicr nid Cuellc eigenllid) nur bie Üiterntur bed ijaljred ju ©ebote ftefjt.

SBo bie nnberen SiMffenfdjoften aud ber ©eftnltuug unb Betätigung ber lebenben

Drgaitidmeu , aud ©rgebtiiffett tedjmfdjer 'ilcruoUfommnung unb prnttijcfier

Übungen ju fd)öpfen bemtögen, ift bem föcridjterftatter bed (feflungdroefend felbft

bie ®erförpenmg neuer Jbecn in fjeftungdtoerfen nur in allgemeinen Umriffen

erfcnnbnr, finb Übungen, loeldic bie toten ®erteibigungdmittel beleben uttb bie in
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geftungäroefen. 367

maßgebenben Kreifen ^erricf)enbeit Slnfidjten über ihre Sertoenbung unb ©e=

fämpfung jur Stnfdjauung bringen, äußerft feiten, meift rein fdjemntifd) unb jum
Überfluß in bic ©tfjlcict beS ®et)eimnifieS gehüllt, fo baß iljre Ergebniffe nid)t

mißbnr ju machen finb, ober 100 Eingaben bariiber in bie Cffentlidjfeit bringen, nid)t

fontroliert inerben tonnen. Jtigbefoitbcrc fatin bie 2Biffenfd)oft beS geftungS»

friegcS bei ber ©eringfügigfeü ber aus ber griebengprariS ju getninnenben

©runblagen überhaupt nur mit .ßilfe tljeoretijdjer Erörterungen unb bc8

9Weinung8au8taufdje8 in ber Literatur fid) roeiter enttnideln, unb if)r ©crid)t=

erftntter ift barauf angemiefen, bie l)icr jutnge tretenben 9lnfid)ten mit möglidpter

llnparteilidjfeit gegeneinnnber abjutongen unb ju einem ©efamtbilbe jufammen»

^ufaffen. Storni biefer ©erid)t bcöfjolb aud) ba8 ©etoanb einer ©efpredptng

literarifdjer Grfdjcinungeu unmöglich obftreifen, fo bebingt bod) feine Aufgabe

einen befonberen, abmeidjenben Efjarnttcr; benn er bejprid)t niefjt einzelne ©üd)er,

jebe8 für fid), fonbent bie gefnmte 3o^re81iterntnr in ifjvem 3ufammen!jange unb

in ifjrer 3Bed)felmirfung.

3n biefem 3aljr ift )junäd)ft eine ©djulb au8 bem oortjergefjenben ab»

jutragen, ba eS nerfänmt mürbe, einer ©d)rift beS SRajor ©djeibert „Allerlei

©ebanfen unb ©ebenfen über ben geftungSbau unb geftungSfrieg" *) Ermahnung
,^u tun. (£8 toar auf bem ©ebiete be8 geftungSmefeng bic leßte befonnt ge=

roorbene ©eröffentlicfjung beS iiijtvifdjen nerftorbenen Sd)riftftcller8, beffeit ©er»

bienfte unb Stnfidjten in bem ©erid)t be8 igubilaumSbanbcS djarnfterifiert mürben,

unb beffen leßte Arbeit urnfomeniger übergangen rnerben barf, ol8 fte in einigen

mid)tigen ©mitten mit ben Slitficfpen anberer — unb man tarnt mot)( fageii, ber

meiften unb beften — ©ertreter ber SBiffenfdfaft eine Übereinftimmung jeigt, mie

fie bie ©d)eibertfd)en ©djriften fonft ju oermeiben mußten. ES erfdjeint an»

gemefien, im ©eridjt meljr biefe al8 biefenigett ©untte ber ©d)rift jn betonen,

in betten fid) ©d)eibert nad) mie Oor abjeitS ber heutigen ?lnfid)ten fjiilt, ba

er barauf nid)t niefjr ju antroorten oermag; unb bie8 utiifomefjr, aI8 in folge»

richtigem ©kiterbau ber ©ebanfen auf ©afi8 ber übereinftimmenben Änfidften

eine mciterc Annäherung fel)r mof)l f)dttc erfolgen tonnen.

Sieben ben rein fpcfulatioen Erörterungen bietet ber gelbjug oon 1870/71

nod) immer in feinen zahlreichen ©eifpielen beS geftungSfriegcS Stoff genug, ber

biSfjer faft unbcad)tet fdjlunitnerte unb nad) Abfdjluß be8 t>. üll erfd)cn SSierfeS

nod) grobcniuS a(8 rcichlid) flicßenbc Cuclle für feine ,,.ftricgsgefd)id)tlid)en

Seifpiele" **i bient, Eaneben läuft baS Unternehmen Oon Sltacnlif unb

langer,***) ben Kampf um eine mobernc große geftung an einem freigetoäfjlten

©eifpiele applifatorifd) jur EarfteOung ju bringen, unb bietet in bem Kampf
um8 ©orfetb unb unt bie artilleriftifd)e Übermadjt feljr lef)rreid)e unb intereffantc

XRomente, toeldie ©djtocniitgcr oeranlaßt hoben, eine ©arallele jmifdjen El)eoric

unb ©rari8 im geftungStrieg ju jiehen.f) Eie italiettifd)en Anfidjten über ben

geftungStrieg, bic fich in St o c d) i 3 ,
im oorjährigen ©eridjt ermähnten SBerfefti

augfpredjeit, merbett burd) eine eingehenbe ©ejpredjung oon Kitd)infa bem ©er»

ftänbniS be8 bcutfcheit ScferS näher gerüeft. Enblid) bietet ©iielidihofere

©krf.ftf) ba8 beit Küftenfrieg im 3ufflmmcnhan0 bearbeitet, ©elegenljeit, fid)

aud) mit biefem mehr unb mehr in ben ©orbergruub tretenben Ecil be8 Kampfes

um ©efeftigungen ju bejdjäftigeit.

*) 2. 8. 22. — **) 2 . ät. 9. — ***) 2. SS. 19. — f) 2. SS. 24. — fr) 2. SS. 16. —
tft) S. 2t. 20. —



368 Slilitäriftge 3agresiberid)tc für 1903.

a. Sie griebeuSborbtmtnttß.

„Sie gügret bürfeit Dor allem feine t Halben« fein, bie ein ©djema
aber eine feftcrc Sireltibe braudjen, um igr Raubein ju beftimmen, fonbcm feflc

tigarnttere, welcger SSaffe fie aud) aitgegören mögen, ©ic bürfett aber nicgt

plöglicg bar ein SHätjel gcfteQt werben, ba® fie löfen fallen. Wan gebe irrten

alle nur möglidje ©elegcitgeit, fid) über ben Eingriff unb über beit Sau, befonber®

ber feinblidjett geftungen, oötlig ju orientieren." ©a fagt ©djeibert*) unb
erläutert bie® bagin, bag mau fie mit allen Wittein be® Slttgrifj® unb ber Scr=
teibigung auf Übung®- unb ©tgicgplägen uertrnut tnadjen tnitffe; „bann werben

fie felbft aud) barauf bringen, bag fdjon in griebenSjcit bie Stenntni® ber etwa

anjugreifenben feinblidien geffungett geförbert wirb, weil biefe Sienntni® eine

Sfatwenbigfeit unb bereit ©egeimgaltung unb Serffctfen in Ülrdjiaeii ein fiinbemi®

ift, ba§ in feinem Scrgnltniffe $u bem SBadjtcile flegt, baß bie gügrer unb

Jtruppen gegen linbefauntc ©tagen fäntpfen muffen." 2Bettn er aber bie

Sruppenfügrer „»an allen fogenannten SelagcrungSübttngen, in benett ber förm=

litge Eingriff ftffemntijd) burdjgearfert wirb“, ferngalten Will, fo ift wogl ber

'Jfadjbrutf auf ben 3ro'ftgotfag „in betten ufto." ju legen, uitb ba gat er fo

unredtt nitgt. Senn wenn aud) niegt, wie in fHuglnttb, bei foltgen Übungen ber

alte Saubanjdje ©appenaitgriff nod) jur Serwettbung fommt. fo gat fitg bod)

bereit® ein neue® Serfagren entwidelt, ba§ fid) mit jwei 2lrtiHerieftellungeit unb

igren ©djugftellungen fowie mit ber jutn fügrenben ©turmftellung immer
wiebergalt, unb bei bem Pott bem freien ©piel ber Slräfte, wie e® bad) ben gaupt-

fäcglitgen Sorteil ber mabernett geftung mit igrem gortgiirtel bilben fall, gerjlicff

wenig jpt fpürett ift. Sei foldjen Übungen wirb alterbing® ber gügrer nitgt

Diel ntegr lernen, al® wenn er öor 1870 einer Übung auf bem ©appeur=Übung®=

plag beiwognte: ob ©appett ober ©cgugfteüungen, ob Satterien itt biefer aber

fetter gorm, er liegt bie gnfanterie überall nur in ber Stolle ted)nifd)er Hilfs-

arbeiter ber 'Artillerie; ben beiberfeitigen ©eftgügfteüungen unb igrem Stampfe

fällt ber Sömcnteil ju, fRütfftcgten auf 3eit« unb ©elberfpanti® laffen alle

©egmierigfeiten, welcge Dar bem Aufmarjtg ber Artillerie unb wägrenb igrer

Sätigfeit fitg bieten, laffen alle jene Dielgcftaltigen Wagnagmen im Sorfelbe, bttreg

bie ein gefegiefter Serteibiger ben Angriff ju belagern, Scgwätgett be® ©egner®
au®$unugen öerftegeit mug, öollftänbig öerfegwinben, unb bie ganje geftung®*

übttng, ba man einmal baran feftgält, ben Angriff Dom Seginn bi® junt ©eglug

jur Sarftcllung ju bringen, ju einem Sorfo jitfammetiftgrumpfen, ber eitt gnn,^

jalfcge® Sitb gibt unb nur irrtümlidte SarfteUungen zeitigen fattn.

grobeniu® gat an ben Scifpielett bau ©tragburg unb ben Arbentten=

fefhtngen**) gejeigt, wie überaus wiegtig felbft für ba® ritgtige (rinjegen unb

Hanbgaben ber artiUeriftiftgen Slräfte bie Dollftänbige Segerrjtgung aller gragett

be® geftungSfriegc® für bie Seitung bei Angriff unb Serteibigung ift; an ben

Seifpielett Dan ©(glettftabt, 'Jieubreifod) uitb Sangwg beweift er, Wie falfcg e®

fein würbe, wenn bie Leitung tnangel® ber gägigfeit, alle Slräfte itt gegenfeitiger

©rgänjnng äwedentfpredjenb JU Dcrwenbcn, bie ^iigel an eine einzige Sfafje ab=

geben wollte. „Wögen bereu Scrtreter autg nad) jo Sorjitglitge® auf igrem

©ebiet leifteti, jo füitneu unb bürfett fie niemal® bie Seitung be® Angriff® ober

ber Serteibigung itt ber ©efamtgeit auf fieg negtnen, bentt nidjt auf ber Ser-
wcnbitttg unb ber fieiftungSfägigleit einer 21' affe berugt ber (irrfolg, fonbent auf

*) 8. X 22, S. 221. — **) 8. S. 9, feft 7.
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bem richtigen Ginjehctt unb ^ncinanbercjreifen aller jur ©erfügung fteljenben

SDfittel unb Kräfte.
" *) GcShnlb muß bie griebenSarbeit barauf gerichtet fein,

biefe genau fcnnen ju lernen, „iljre ÖeiftungSfähigfeit unb ©crrocnbbarfeit ein=

gefjeiib ju prüfen unb nad) 9ftöglid)feit ju fteigern“, im Grnftfall muß a6er

„bcr richtige ©lirf für bie ©erhältniffe unb bcr fefle SBülc, baS ;fiel in fiirjcfter

grift ju erreichen, bie 9iicf)tjd)nur für baS einjufdjlagenbe ©erfahren abgcbetf .**)

Gaß bie griebenSborbereitung bieiem 3'bede genüge, ift bei ber ©crnad)*

läffigung be8 geftungBfriegeS in ber Slrmcc auSgcfd)lofjen, unb ridjtig fagt

©d)meninger: „GeSfjalb f)abe id) unb mit mir fo biele Griiger ber auSfterbenben

SfriegSerfafirung einer gleidjmertigeit SluSbilbung unb Übung tum Gruppen*

fiterem, Gruppenleiter unb aud) Gruppen für ben geftungSfrieg gleid) tuie für

ben gelbfrieg baS SBort gefprodjen, für meid) (enteren bie ganje griebcnS=

tätigfeit eine ungleid) Ijöfjerc fi'riegSüorbereitung ift als für ben geftungSfrieg.

9?ur bie Erfüllung biefcr ^auptfädilit^ften ©orbcbingung roirb unS
baljin bringen, baff in ßufunft bie geftung8fd)lad)t — mic 1866 unb
1870/71 bie gclbfd)ladjt — aud) ein 9f ul)mc3titel bcr beutfcßeu

Ülrmee merbc!“***)

Um berjeitigen gnfauteric, bie im geftungSfriege arbeiten unb fämpfen

fall, eine ben höd)ften Slnftnberungen cntfpredjcnbc griebenSauSbilbnng ju geben,

um bie gcmifdjten ^öfjeren ©erbänbe auf ähnlicher ©runblagc ju organifieren

unb bie güljrer in entjpred)enber SEÖeije ju erjieben, mie für ben gelbfrieg,

madjt ein ungenannter ©erjaget ben GJorfdjfng, einen Geif ber gnfantcrie bereits

im grieben für ben geftungSfrieg auSjubilben unb biefe „©elngeningS’gnfanteric»

©egimeutcr" brignbcnmeife mit je einer gußartitlerie*©rigabe ju ©elagerungSs

Gibifioncit ju Bereinigen, bei ber 9Robilmad)itng aber burd) Zuteilung bott

fleincn (£int)eitcn bcr Itauallcric, gelbartillerie, ©ioniere, ©erfe()rStruppen ufm.

ju felbftänbigen 'Jlrnteeein fjeiten auSjugeftaltcn. 'lieben ber infanteriftifd)en

Schulung mürben ©cf)ießen nad) 3iclcn beS gcftungSfriegcS, geftungSborpoften»

bienft, gelbbefcftigung, fpaubhabcn beS ©turmgeräteS, furj alle fonft ben ©ionicrcn

im geftungSfriege jufaUenben Obliegenheiten in ben Gienftbetrieb nufjuitcbmen

unb bor allem auf törperlid)e ©emnnbtf)eit ©emid)t ju legen feitt.f) ^Gcm längft

nad)geraiejeneu Sliangel an Pionieren jür ben geftungSfrieg unb ber Uberbürbung

ber ©icmiertruppe mit Gienftleiftungcn mürbe biejer ©orfdjlag abhelfen, auch

eine ©thule für bie )peranbilbung bcr giil)rer im geftungSfriege gemoitnen

rnerben, benn bie Gibiftonen füllen cbenfu fclbftänbig mie im gelbfriege ihre

©onberaufgabett in beftimmten 2lbfcf)nitten beS ©elänbeS burd)führcn. ©ie
mürben anbcrfcitS aber aud) bie gnfanterie, roeld)e funft bie geftungSbefapungen

ju ftcUen hat, entlüften, unb bcSljnlb märe niclleidit bie ©ejeid)nuug als geftungS=

truppe richtiger. Gine fold)c bcftcht in nnbcren Slrmeen, mic j. ©. in tHußlaub,

bereits feit geraumer 3^» unb eS finb bie ©urteile nicht ju leugnen, mcldje

bamit nerbunbett finb. greilid) h«t biefe Üöjung bcr gragc and) ihre orgnni*

fntorifdjen ©ebetifen, bie hier nid)t ju erörtern finb. Gie fo gefdjaffene ©pejiaU

maffe mürbe fd)lieftlirt) aud) im gelbfriege nid)t unbermenbbar fein, unb fo er=

fcheint ber angeregte ©ebaufc mohl beS meiteren 'lluSbaueS toert, beim ber

©erfaffer jagt mit 9ied)t: „'IJiöge nun biejer 28cg ober ein anbercr gcmählt

rnerben, [ebenfalls müßte nufere MriegSborbereitung für ben geftungSfrieg biefclbc

£)öl)e erreidjen mie für ben gelbfrieg, bamit nufere Dffenfibe fid) nicht au ben

*) 8. 31. 9, ßeft 8, 8. 131. — **) Ebenba 6. 147. — ***) 8. 3t. 24, ©. 645. —
t) 8. 31. 6.
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fcinbiic^eit Jeftungen unb Sperrfortd bricht, unb bamit, wenn wir jur Perteibi*

gütig nuferer eigenen Rettungen ncrurtcilt [ein jodten, unterem paterlanb ein

jroeited 1800 unb {eine Jcftungdfapitulationen erjpart bleiben.“*)

b. Sie Porfelbperleibigttrtg.

Sic Jrage, mic tief) bie JeftungöbefaBung im 9?orfelbe beö Jortgürteld ju

ucrljalten, ob fic bied bem ©egtter ftreitig machen, ob gar ernftere Kampfe bort

burd),iujccf)tcn fjabe, ift noef) immer liiert hinreithenb geflärt, obgleid) bie Gr»

fai)rungen oon 1870/71 barüber faum einen groeifel lafjen tollten. Sie 33er-

teibigung batte in allen Jaden bitter ju butten, tocun ber Hommanbant beim

'Haben bed Jcinbed feine Sruppcn gan.i hinter bie jd)ü()enbeu 353äde jurücf,}og

unb ficb barauf befebrfinfte, non hier au-3 burd) poften unb patrouiUen fub ju

fiebern. Gr tonnte ficb übet bie 9lbfid)ten beö ©cgnerö nid)t reefft^citig untere

liebten unb machte fub gänjlicf) non befjett SHaftuabincu abhängig, ba er ihm
uoUe Jreibcit lieg, feine Grfunbungen nudeltführen unb bad Porfeib itt ber ihm

günftigften SBeife audpimiücti. 31n bie Stelle ber Gnceinte ift feitbem ber Jort=

gürtel ald Kampjfteduug getreten. 91un hat aber Jrcihcrr t>. Kcithner in einer

feiner 'Arbeiten ben örunbjaB aufgeftedt, ba ft bie Porpoften«Mompagnicn (öfter

reiebijeb: Jpauptpoften) in ber ©iirtellinic ber Jortd felbft aufjufteden unb bem»

nad) nur Jelbwadjeit unb Patrouillen lueiter tu® Porjelb vor^ufenbeit feien.

Seiner 'Autorität fügen ftd) bie 93erfajfer non „Ser Kampf um ©ürtelfeftungcn",**)

ein anon t) ater Kritiler mad)t in „Sauters Amiecjeitung“ bagegen Jroitt, unb

Pfacolif entgegnet barauf unter '-Berufung auf rcglcmentarifrfjc '-Beftimmungen,

ba ft bie ßauptpoften gruubjaplid) in bev ©ürtellinic aufjufteden feien unb nur,

wenn biefer eine ftanipfftcdung - - 33orfelbftedung — oorgelegt incrbe, felbft«

ncrftäublich aud) bort ihren plag fänben. Gin jmeitcr anomjmcr Kritifer greift

ben ©egenftanb auf unb bejpricht ben Streit in „ Strefflcurö 3e * t'dtrift
" ***>

unter Anführung ber betrcffenbeit Peftimmung: „Ser Sicherungöbienft roirb im

adgenteinen wie im Jclbfriegc gehanbhabt, muft jebnd), wenn bie Sicherung®«

truppen in bie Söcrfc uttb Jnteroade priidgebrängt finb, ben bann beftchenben

Perljältniffeii angepaBt werben." Sie beutjdjc „ Jelbbienft*£ rbnung " jprid)t nur

uon „AuBenabteilungcn“, bie mit bem weiteren 33urbringcn bed Angreifer® in

bie SBorpoftenftedung juriidgehen foden, gibt aber für bereu Sage jur ©ürtel«

linie feine Anhaltdpunfte.

Gö finb — abgesehen non Audjaden unb ber SÖirfuttg ber Artiderie —
brei iDfafntahmen beö Perteibigerd bejüglid) ber Perwenbung feiner Kräfte im

Porfelbe $u unterfeheiben: bie AuBenabteilungcn, Porfelbftedungen unb Por*

poften; elftere bienen ben weit oorpfdiicbcnben fiaoaderie* ober fHabfnfjrcr«

abteilungen ald tHiidhnlt, werben bcöhalb an ben Anmarfchftrajjen, auf betten

jene naturgemäß oorgehen, aufgeftedt unb haben fie in ihrer 'Aufgabe, bie Ab«

fidjtcn uttb Kräfte bed ©egiterd ju ertunben, nach 9Jlöglid)feit unb je nad)

llmftänbcn ju unterftüßen. Sie finb in „Kampf um ©ürtelftedungen“ nicht

borgefehen. Sie oorgejdjobcncn Stedungen werben fpäter bejonberd ju betrad)ten

fein. Sie Porpoften ftehen im ganzen llntpg ber Jcftung unb foden bie Pafid

für ade Cffenfiounternchmungen im Porfelbe bilben, joden bad „Jiihlunghaltcn"

mit bem ©cgner ermöglichen unb gegen iiberrnjd)cnbc feittblidje Unternehmungen

fichcrn. Sie bienen alfo nicht nur ber Sidjerung, fonbern aud) ber '.’lujtlärung,

auf welche befanntlid; im Jcftuitgdfricg ein jehr ht’hcd ©ewid)t p legen ift.

* 2. $. G. ®. 26. - ** 2. 8. 19. - *** 2. 8. 27.
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3Üi n c n 1 i f jagt: „Tie Sicherheit bcv im 25orpoftenbieitft ftcfjenben Truppen
Verlangt, baft bie tpauptpoften in ber ©iirtcllinic aufgefteflt werben", unb „bie

Schonung ber '-Bejahung bebingt boeS ;jurüd[)ntten ber .fiauptpoften in ber

öürtellinie“, mit anberen Sorten: bie Porpoftcit joden jelbft burd) bie Serie

gejdjüpt loerbcn unb i^rerjeitä nid)t bieje unb bie jroifdjen if)nen bcfiitbiidje

.ÖauptfampffteUung, joitberti bie innerhalb lageniben Truppen gegen Über»

rafdjungen jd)üßcn
; Kampf» unb Sidierungslinic jaUcit bamit in eine jujammen,

unb biesi fann alä jiueftmäjjig nid)t erachtet toerben. „Tie fchwerftmicgenben

'Jiad)tcilc, bie biejem 3ujammenfaHen anhaften, jinb bie faft fortwährenbe Kampf»
bcreitjdtajt ber Sejaßung unb ber relatib engbegrcnjtc ^orijont ber leptcrcn.

Gin Pertcibiger, befjen Porpoften in ber KampfftcUung iid) befinben, arbeitet

mit öerbunbenen klugen."*) Ter finupt.puerf ber Sidjerungätruppcn ift fidjer

nicf)t im Sd)ußc ber hinter bem gortgurtel in 2id)crt)eit ruljenben Tnippen,

jonbern im Schule ber Kampfftedung 51: juchen, unb bann gehören fie, toie bei

einer gelbftedung, nicht in, jonbern oor bieje. ^sfjrcti anberen $merf, bie 2luf»

Flärung über bie ?lbficf)tcn unb URafjnahmen bcS ©egiterä, tonnen fie aber fidjer

befto beffer erfüden, je leichter fie ihn beobachten tonnen, aljo je näher jie ihm

ftehen. Pebentt man, baß bei iDJacnlitü rinorbnung junädjft Saume bon 4 unb

mehr Kilometern jroifdjen ben beiberjeitigen Porpoftenlinien liegen, jo fann man
bie Sdjwierigteiten ertoägen, welche ber '-Beobachtung burd) einzelne, auf foldjc

Gntjcrnungcn oorftoßenbe Patrouillen, wie fie Sötacalit auorbuen ntuh, entgegen»

treten werben. SJiait barf breift behaupten, bafj bie gewöhnlichen SidjcrungS»

majjregclit beä Angreifers genügen werben, um ihnen jeben Ginblicf 311 wehren,

bafj eiifo ber Perteibigcr tatjädjlid) mit Üerbunbenen Augen arbeiten muff, bafi

jenem bagegen ber ßugang 511 ben 0rttid)!eitcn leicht gemadjt wirb, Oon benen

aus er feine Grfunbungen mit Grfolg auäführeu fann. (iS ift aljo 3U jdjliefjen,

baß bie Porpoftenlinie in8 Porfelb gehört; baS „So?" fann nur bie ©e=
ftaltuug besä ©elänbeä beftimmen. Aud) möchte bieS mit bem Sinn ber öfter»

reichijcheit Peftimmung übcrcinftimmcn.**)

SKacalif gibt baS Porfelb nicht oödig bem ©egner preiä, er befeßt 3Wei

Oorgejchobeue StcUungen. Ter gortgürtel feiner auch n, 't einer Stabtumwadung
oerjehenen geftung Königgräß h°t auf bem rechten Ufer ber Glbe mit ber

Sorbfront (auj 9 km 2 alte Jpod)Watlfort8 unb 1 mobemeS Ser!) ben ^öhcnjug

ooit Sebclift unb 2ipa in Pcjiß genommen, bie beinahe rcd)twintlig fief) an»

fdjtiefjenbe Dftjront erftredt }id) über bie flöhen bei Problug, prim ufw. unb

befteht nuä mobernen Serien mit etwa 2 km mefjenben ;fwifd)enräumcn. gt) r

gegenüber bietet ber 3>ri)licer»Perg, ber 'Jiorbfrout gegenüber ber gan3C fjöhcnjug

2miebwnlb»9JioSlobeb»Tummelplaß auf etwa 2 km eine Dor3Üglid)e Artillerie»

fteUung, wag bem Kommanbantcn Peraulaffung gibt, f)ier PorfelbfteHungen an»

julcgen, um bem ©egner bieje Drtlidjfcitcn möglidjft lange bo^uenthaltcn.

Strntegijdie unb taftifd)c Perfjältniffe lafjeit biefen bie Sorbjront als Eingriffs»

jront wählen; er bejdjließt, nad)bem er am 15. SJiai mit 3 Snfaitterie» unb

1 Oerftärftcn Knuaderietruppcn»Tibijion bie geftung erreicht hat> ferner burd)

1 2anbwehr»3nfnnterie»TiOifion oerftärft worben ift, bie Anfunft einer 3Weiten

2anbwchr=Tioifion nicht ab
3
uwarten, jonbern ben Perjuch 3U machen, bie geftung

mit ben 2Ritteln ber gelbannee adein gewaltjam 3U nehmen. Tiejcr Eingriff

muß ftd) naturgemäß 3uerft gegen bie Porjclbftellungen wenben.

*) 2. S. 27. — **) Sgt. auch 2. St. 26.
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Xer Angreifer (ann 4 ©rigaben vcrjiigbar ntadjen, Dum bcnen eine jur

Sikgnnljnie beS öftlicf) uorgejdjobcneit uitb burd) 1 ©ataiQun verteibigten £>oricfe-

SergeS bertoenbet roirb, fo baff für ben Angriff auf bie ftarfe Steilung ©tvieb=

malb=Xummelplaß (über 3 km (front) 3 ©rigaben (25 ©ataillone) Verbleiben;

ou Artillerie fönnen aufter 4 3elbartillerie=9fegimentem 5 mobile ©ruppen
jdjmerer (felb(;aubi(ieu (00 ©cidiüße) (jeratigcjogen locrben. Xem (teilt ber

©erteibiger, ber über eine Sefopung oon 3 Xivifioneti Verfügt, alfo beren jroei

als Öeneralrcferve venvenben fann, auf bem 3ehlicerd©crg (gegen ben ber An-
greifer bemonftriert) 1 ©rigabe, in ber angegriffenen Stellung 2 ©rigaben ltebft

24 Selb* unb 12 fdgveren ©efdjüßeu entgegen. Xem um 4 ’/» Uf)r ntorgenS

am 22. ©fai eröffneten ©efdgißfeuer folgt um 8 llfjr ber umfafjenbe Angriff,

loirb aber baut ber fräftigen Unterftiißung ber geftungSgejdjüpe abgemiefeit.

SBarum ber Kommanbant ben um IO'/j U()r befohlenen ©egenangriff ber in

McferVe gehaltenen ©rigabe nidjt burch bie nod) verfügbare vierte ©rigabe vcr=

ftärfen läßt, ift nicht erfid)tlidj; ber mit mehr ©fut als Überlegung unter*

nommene Angriff ()Attc bitter gereicht merben fönnen.

Xer Angriff follte nad) ©facalifS Annahme nicht nur bie ©orfclbftcllung

übcnvältigen, fonbern aud) bie gortlinie burd)brcchen. XaS lögt ihn noch un

gcheucrlicher erjdjeinen. Seljr ridjtig jagt Sdicibert, ber linentmcgte ©orfämpfer

beS gemaltfamen Angriffs: „CSS ift unerläßlid). baß eS ben Suprem (unb

Xruppen) jum ©emnßtjcin gebracht roirb, baff nur bie „Kontinuität" beS einmal

begonnenen Angriffs gemiffc, fidlere (frfolge oerfprid)t. — Xa bie Xnippe bicS

in einem Atent nidjt leiften fann, fo jepiebe man SHeferve hinter fHeferVc vor,

unb lvcnn man jolcpe burd) befonbere ©eförbeningSniittel heranbringen muß,

bamit fie rechtzeitig unb frifd) heranlonimni." *| hiermit feßt er alfo einen jo

enormen Überfdjuß aii Kraft bei bem Angreifer Voraus, ivie er Vielleicht nur

bei ben ScftungSangriffcu ber Xiirfeit tatfädilicf) üorhanben mar. Unb bod) finb

aud) biefc oft an bem 33iberftanb einer flcinen ©erteibigcrjapl gejdjeitcrt. llnb

felbft Sdjeibcrt muf) jugeftehen: „23ohl iviffen mir, bog bie meujd)lid)e Kraft,

aud) bie beS Angreifers, ein 3> cl hat» eine ©renje, bie nicht überfchrittcn

merben fann; allein mir moBtcn nur einmal flar hinfteden moratif eS beim

Kampfe um feftc Stellungen (jauptfächlid) anfommt." (ft brüeft bamit felbft bie

©!üglid)leit ihres ©elingenS auf ein ©Jiiiimitm herab.

Aber nidjt nur eine grofie Übermacht, jonbern aud) eine peinliche ©or=
bereitung beS Angriffs madjt ©djeibert jur ©orbebingung: „Xic ©orbcrcitiingen

für jebe gctvaltjame Unternehmung finb natürlich fo jorgfani mie möglich ju

treffen! ©fit jebctii ©rabc ber fteigenben Kühnheit ber Unternehmung muh and)

bie ©orfiept tvad)fen, mit ber mau alle (fhnuceit beS Angriffs fidjert. Xie

Xnippen miifjcn genau bie ©Jcge bezeichnet fiitben, bie fie verfolgen, ihnen muffen

cbcitfo präjife bie giele, bie fie ju erreichen haben, Vorgejeidjnet merben uftv. —
3Bie in ber Xidjtung »Kampf mit bem Xrodjen« muffen gührer unb Xruppen

erft an ben ©ad)bilbungeit beS gefürchteten ©JefcnS beffen ©lögen erfeitnen,

muffen lernen, ben ©anjern ju Üeibe ju gehen, etma ähnlich ben (Römern, bie

ben anfänglich gefürchteten (flefanten beS ©grrhuS jdjlieglid) furdjtloS entgegen*

traten." XnS ift eine förmliche ßuftimmung ju ber von anberen aufgefteUten

Sorberung ber grünbtid)cn ©orbcrcilung auf alle Unternehmungen beS geflungä

friegeS, feien fic nun gcmaltfame ober im langjamcrcn Schritt beS bclogcrungS*

mäßigen Angriffs einanber folgcube. Unb baf) man ju leßterem greifen muß,

*) 2. S. 22, e. 223 unb ff.
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wenn jener fdjeiterte, Wirb jcbermann einräumen. Tiefe Vorbereitungen er*

forberit, ba fie im ffrieben, audj wenn bad madpenbe Sntereffe für ben Seftimgd

frieg fie mefjr itid Sluge faffen ließe, niemals bollftänbig unb nod) weniger ben

jebedmnligen Verßältniffen migepaßt fein föniten, immer bebeutenbe .Beiträume

jwifißeii bem (Eintreffen ber 5nippen por einer geftung unb bem jjeitpunft,

wo ber Pon Sdjcibert anerlanntc uticnt6cf)rlid)e ©rab ber forgfamen Vor*
bereituug erreicht fein fann.

©d ift hieraus erfießtlid), baß bie Sludftattung ber gelbtruppcn mit jeßweren

©efeßüßen nod) burtßaud nidjt genügt, um jofort bei ber Verüljning mit ber

Heftung audj jum cnergifdjen Eingriff mit allen Straften jdjreiten $u fiinnen.

Tie 3e'l# um einen gewaltjamcn Angriff nad) ben Vorfcßlägen Scßeibcrtd ßiii»

reichenb borjubereiten, tnirb man aber füiglitßerweife benußen, um aud) bie

Streitmittel burd) .'pernnjieben ber Vclagcrungdtraind ju Peroollftänbigeu, unb
bann finb moßl alle einig, baß man ju jeber Slrt bed ÄngriffS feßreiten barf,

loenn man fid) bie SDiittcl gefießert ßat, bei beffen Scßcitern auf anberem Kege
borjugeßen.

Stet)reit mir ju bem Veifpiel SÜiacolifS jurütf! Ter Singreifer befeßließt,

nid)t bie Slnfunft ber auf bem SBegc befiitblicßen gefamten jeßweren Slrtilleric

abjuioarten, fonbern bie juetft eintreffenbe erfte Vorffeftion (je 1 9Jiörfer* unb

15 cm Manonen*, 2 15 cm £>aubißgruppeit oon je 16 ©efeßüßen) gegen ben

linfen glügel ber Vorfelbftellung einjufeßen, um ben Vertcibigcr aud biefer ju

bertreiben uub bie für ben Slrtiliericaufmarfd) mießtigen öößen ju gewinnen.

Slm 29. 2Jiai joll bad geuer eröffnet roerben, bet Vcrteibiger ßätte alfo geraume

^eit, unt fowoßl jeinen (Erfolg Pom 22. audyimißen ald feine Vorbereitungen

auf ben $u eriuartenben ©efeßüßfampf ju oerbollftfinbigen, beim bie Vorfelbftellung

bat joroeit ifjre Sdgilbigfeit getan, um über bie Slbficßten bed Singrcifcrd jiem*

ließe ©ewißßcit ju Pcrjdjaifen. Vid auf einen Sludjall mit einer 3njanterie

Vrigabc unb bie Slrtnieruug bon 2 Wruppen non BroifdjensVattcrien tut ber

Vertcibigcr aber nießtd. Smmerßin genügt bie Straft ber VcrtcibigungSartillerie,

um bie bed Singreiferd am erften Stampftage Pon ber Stellung ab unb auf fid)

,\u lenfeu foloie eine mcrllidje Überlegenbeit ju gewinnen.

Tamit ift ber Singreifer in eine Situation gefommen, bie oon ben Ver-

faffern leiber nid)t Poll gcwiirbigt Wirb. Seßr ridjtig jagt Sdjweninger:*)

„SSenn an biejem Tage für bie Vcrtcibiguiigdnrtillerie nießt nur bie Über*

legenbeit ber ©efdwßjaßl, fonbern aud) an allen bem Slrtillericlanipfe burd)

griebeitdoorbereitungen geraffenen Vorteilen Vcriirfficßtigung finben wollten, fo

biirfte ein großer Teil ber SlitgriffdartiUcric, indbefonbere bad M'orpdartillcrie*

Regiment (gelbßnubißcn) fid) nur burd) geucrcinftellung ber Vcrnid)tiing ent*

gießen lönnen, unb Oon einer Vorbereitung bed Slngrifjd auf bie Vorfelbftellung

jelbft tarnt gar feine Siebe fein — ber Mampf mit ber Slrtillerie, toeldje biefe

Stellung fd)iißt, abforbiert alle Straft.“ Tatfäcßlid) tjat ber Slngreifcr in biefettt

Slugcnblict nur bie Söaßl, entWeber bad geuer cinjuftellen ober mit größter

Vefd)leunigung feine ©efcßüßftellung ju oerftärten, unb baju fcßlcn ißin nod) bie

Wittel, beim bie 2. ißarffeftion ift am 29. erft eingetroffen unb bebarf, wie bie

Vetracßtuitg ber Vorbereitungen für ben ©efeßüßfampf jeigen werben, minbeftend

4 Tage, beoor fie cingreifeu fann.

Tied Veifpiel letjrt aber, mclcßc Vorteile bie Verteibigung aud ßolbcn

Waßregelit unb oerfriifjteu Singriffen bed ©egnerd jießen fann, unb baß Womente,

*) 2. S. 24, 0. 648.
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mic fie ßier ßerbcigejüßrt finb, moßl zu einem üoQftänbigeu Mißerfolg bes Sin

greiferg auggenujft merben tönnen. G'g ift, mag Ströter mit „fieflrcicfier

Slbmeßt“ meint: „Siefer Grfolg wirb evreießt, meint nießt bnrd) bie Bernicßtung,

fo bodj burd) eine ßcdjgrabige Sdßmäcßung unb Grfcßüpfung bev Kräfte unb
Mittel beö Eingriffs ober locnigfteng bnrd) bie baitcrnbe Berßinberung beg
©ebraueßg ber mirffamften Kampfmittel, moburd) ber Singreifer zu einem ganj
neuen Berfaßren ober fogar .yir Aufgabe bcsS Slngriffg gejmungen luirb.“*)

GS ift fein grocifel, baff ber Bertcibiger in unferem Beijpicl bnuentb ba-i

Übergeroidjt erlangt Ejätte, mcitn bie Sierfaffer, mie im KrieggfpicI, icber eine

Partei nertreten glitten unb unter ßujieljung Bon Offizieren anberer SSaffen
jeber ben Vorteil nad) Kräften auggenußt ßatte. Saß nur Slrtilleriftcn fitf)

bei ber Bearbeitung beteiligt ßabcu, bat jmar eine feßr baufcnSmcrte grünblicße

Turdjarbeitung ber nrtUleriftijd)cn fragen unb Maßnaßmen erjielt, aber cS ift

nid)t ju leugnen, baß namentlich bie Infanterie unb aueß bie Pioniere ju furj
gefommen finb, baß baS jielbcmufjte gufammenarbeiten aller SSaffen bei bem
ganzen Singriff außer aeßt gclaffcn loorben ift.

Stießt aber, als ob ber bartnäefigen Berteibigung ber BorfelbfteHung bag
SSort gerebet tuerben follte, bie Macalif unb Sänger ber öcneralrejerBc auf*
erlegen, ittbem fie biefe erft itad) fünftägiger Befcßießung aug 124 jeßmeren
©ejeßüßen unb nur Stücf für Stücf „nad) Ijeftigct ©cgenrceßr" fie aufgeben
lafien. Sie Stellung f)at itjre Scßulbigfeit getan, inbem fie ben Slug reifer jur
Slufbctfung feiner Karten, zllr GntmidFIung eineg luejcntlicßcn Seileg feiner

jdjmeren Slrtilleric gezmungen unb bem Bertcibiger ;)eit unb Müglicßteit uer=

jcßafjt ßat, feine Maßnaßmen für ben ©ejdjüßfampf zu BoUenben. Mit bem
Slugenblitf, mo biefer gmeef erreidjt ift, fann unb muß bie Stellung bem mit
Übemiacßt Borbringenben ©egiter eingeräumt roerben. Sic mirft big batjin nur
alg Mogfe, ber emfte Kampf um fie bietet feinen Borteil meßr.

c. Ser ©cfd)iittfarapf.

Ser Berußt für 1901 gab ber Hoffnung Slugbrud, baß bie applifatorifdie

Slrbcit uom Macalif unb Sänger an Stelle ber jefugen nebclßaften BorfteUungen

uon ben Sd)micrigfeitcn beg SlrtiUcricaufmarfdjcg beftimmt umriffene Bilber unb

Begriffe geben merbe, bannt in bieje für ben geftunggfampf mid)tigfte grage
enblicß meßr Klarheit fomntc; unb bie beiben Berfaffer ßaben bie geßegten Orr

martungen nid)t getäujdtt, fie haben bieje grage mit ©riinblicßfcit unb großem

©cfdjid beßaubclt. G'ine „Srangportcinteilung ber z l|m Singriff auf bie geftung

Küniggräß bem 1. Korpglommanbo z»fleroiefeneu Sruppen, Slnftaltcn unb

Materialien" läßt ung bag überrafeßenbe Grgebnig geminnen, bafj bie Bon Gool

Zufammengeftelltcn Berechnungen**) ber jum Srangport beg Slrtillericparfg ein*

jeßließließ ber bazu gcßßrenben notroeiibigen Berfef)rSmittcl crforberlicßcn Gijenbaßrr-

magen burdiaug beftätigt merbcit: für 4 ©efcßiißc ift ein Gfcnbaljnjug in 5Hed)iumg

ZU ftcQcn. Sieg bebarf einer furzen Grläutcrung.

Sic Berfaffer Bedangen an befonberen Kräften unb Mitteln zur Surdp
füßrnng beg Slngriffg außer ben bereits mit ben gclbtruppcn eiugctroffcnen

60 feßmeren ^aubißen ber „mobilen ©nippen" 32 12 cm-, 48 16 cm-Kaitonen,

192 15 cin-fgaubißen unb 48 feßmere Mörfer, zufammen alfo 380 ©ejeßüße,

Bon benen 320 noeß mit ber Gijcnbaßn ßcraiizubringen finb. Sie rüften biefe

mit einer erften Bäte Bon Munition unb zmat cntjpred)enb 500, 360, 360 unb

*) S. S. 23, S. 12. — **) Scnctjt für 1901, S. 412.
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240 Sdptfi ouä unb berechnen für ©cfdjüpe unb äXunition 3<i 3Ü0e. Der
'4?acJ ift in 5 Seftioncit Don je 4 ©nippen geglichen, imb jeber Scltion finb

2 9IrtiUcrie4Hcgimcnter mit je 2 ÜB ntai Konen jugctcilt, fo bafj aljo auf jebc Slom*

pagnie eine Batterie Don 4 ©ejtfjüpen entfäüt. Sie evforbcrlidjen 20 ©ataillone

bebürfen einfcfjlicfjlid) ber nötigen 5elbjcugg=Stompngnicn 21 3Ö0C; bnS gelb-

bapntnaterinl — pro Settion 26 km ©leije, 50 eiferne, 250 pöljerne Doppel»

luagen — 14, je 3 Gifenbnpn4lontpagnien unb l£i}eubapn=2lrbeitern6teilungeii

3 ßüge. Die SöefpnnnungSabtcilungcn — jufammcu 996 ißferbc — brmid)cn

4 3üge, bas 9lrtiüeriemnterial jum Ginridjtcii ber 9lu8labeftationeii unb ißarf*

anftalten wirb 1 3U9 crjorbeni. ©(palten mir nun bic £)ier mit aufgcfüprten

Druppenjüge mit 24 ouä, fo erhalten mir bic Summe Don 55. .'fiierju fonimeu

25 ßüge für bic jmeite 2)iunition8rote, fo biifi fiel) für 320 ©efepüpe 80 3“ge
ober für je 4 ©cfdjüpe 1 Gijeubapnjug nie notroenbig ergibt.

Damit ift aber ber 93cborj uid)t gebedt. Die Skrfaffcr berechnen ferner

für 2 üuftjcpifferabteilungcn, 2 Dclegrappen» unb Signalabteilungen unb 9 93c»

IeucptungSjügc 4 3üge, 12 ^ionier4t'ompaguicu, 4 ©djanjjeugtolonnen unb

5 ©eftionen bc» 93iomer=93eIngerungSparfS 7, unb bie ©efamtfumme beträgt

mithin 115. Da ipnen nur eine 93apnlinie, aber auf bereu 93er$weiguugeu

mehrere Gntlabeftatiouen jur 23crfüguug ftetjeu, red)nen fie mit ber Hioglidjteit,

bag täglid) 5 3*ige perangejogen unb entlaben roerben tonnen, brauchen aljo

für bie erften 90 (opite jmeite TOunitionSrote) 18 Jage. DaS Überführen bcS

DlaterialS in bic — getrennten — ißartS jept bic oorpergepenbe ,'perfteüung

ber nötigen gclbbaptigleijc üorauS unb erjorbert bann für jebc Seition 4 Dage,

an benen je 4 Stompagnieit juni 9(blabcn unb bis ju 250 ipferbe unb eben»

fooiel 33cgleitmannjcpnften erforberlid) ftub. Die beu Seitionen bcigegebeucn

'flferbe — 168 bejtu. 220 — rcid)en nlfo ni(pt auS unb müfjcu burd) ©ejpannc

ber mobilen ©nippen ergänzt merben. Gin 93erglei(p mit bem DranSport burd)

9KotorWagen Don 5000 kg 93elaftiing8Dcrmügcn ergibt, baß bereu Sßcrmenbung

grojje Vorteile bieten mürbe. Um bie erfte 3KunitionSratc Don 2 Seltioncu,

alfo 128 ©cfdpipcu (2640 Donnen), in 6 Dagen nad) bem 10 km Dem ber

43nl)iifto tiou entfernten jjiarf ju fdjaffen, mürbe man 30 ÜDtotorwagcn braud)cn

anftatt 240 Doppelungen, 480 iJSferben unb 2 Kompagnien '-öegleitmannjcpaften

bei 93euupung ber ßelbbapn. ßntnicrpin merben bei 93crmeibung jeglidjer

Stodungcn unb 9lu}entpaltc minbeftenö 20 Dage und) bem Gintreffen bcS erften

GijenbapujugeS tiergefjeu, beoor ©ejepiipe unb erfte SDiunitionSratc parliert fein

tönneu. Der 93erid)t für 1901 patte für beu günftigften 3aÜ nur 2 98ocpen

angenommen, er wirb bereu aber 3 erforbem unb bei ben unoermeiblicpcu

Störungen beS 93ctriebcS bebeutenb mepr.

Die ißarfS liegen 7 bis 9, bie '-üatteriefteUungcn 3 bis 4 km Dom gortgürtel

entfernt, fie müffen mieberum burip ©epienenbapnett Derbunbcn merben, um beu

täglidjeit SDlunitionSerfap ju crleiiptcm
;
bieje foüeit aber bereits bei bem '-Batterie-

bau unb bei ber 91nnierung benupt werben, unb beSpalb muß baS 21ujmnrfd)»

gelänbc fdjon meprere Dage bor ber 9lrmienmg in ^äitbcn bcS 91ngrciferS, bie

Sdjupfleüung bereits gebaut fein. Die DiSpofition für beu 9(ufmarftp ber

4. Seftion mag bieS erläutern, ßpre lepten 2 Gijcubapnjiige treffen am
5. Suni ein. 91n biejem Dage wirb bie ju ipr gepörenbe 12 cin-Kanonengruppe

nebft iOhmition nad) bem Iflarf abgeftpoben unb 93nttericbaumatcrial gefertigt.

91m 6. ßuni Grfunbung, 91bjd)ieben oon 3 ^aubipgnippcit unb SERunition nad)

bem ißarf, [fertigen oon '-Baumaterial unb SBerlegen ber {fclbbapn bis auf

2 km pintcr ber ©efcpiipftellung. 91m 7. Juni fDlunitionStranSport jum ^arf.
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©ollenben beS ©aumnterialä, Segen bcr Selb&afjrt big in bic nunmehr cnbgültig

fcftgeftetlten ©atterieftellungen unb (Sinridjten ber ©atteriebepotS für 16 ©atterien.

©m 8. ©au bcr ©atterien, am 9. ©rotieren unb am 10. gcuererüfjnung. Um
biefe TiSpofition burcfjfiifjren ju fönnen, wirb ber ©au ber 3d)u(iftcßung bereite

in ber 9Jad)t Born 5. jurn 6. begannen unb am 8. bccnbci. Cbglcid) bic ©er=

faffcr für biefe Arbeit feine TiSpofition unb feine Slrbcitcrberccfjnung gegeben

haben, iff leidjt ju überfeijcn, bafi bei einer frontalen ©uSbehnung beS .'panpt=

angriffS über 8 Kilometer unb bei bcr Sefdjränfung auf 9!ad)tar6eit biefe 3 'Jiticfjte

nod) faum auSrcicfjen möchten, wenn niefjt bie Infanterie übermäßig herangejogert

toerben füll. ©Jenn nicf)t jd)ou bcr ganje ©erlauf beä MampfeS um8 ©orfelb,

in biefem Salle um bie ©orfelbftcHung, bie gUufion jerftört hätte, bajj nad) eine

Überrnidjung be8 ©crteibigcrS burd) bie geuereröfjnung bcr ferneren ©efchüße

ju erfjoffen märe, fo mirb bic Tnrchfiihrung biefer TiSpofition, bie auf ganj

richtigen ©orauSfcjiungen beruht, nicht möglich fein, offne bem ©erteibiger recht-

jeitig für ©cgcnmafiregcln ©eroiftheit ju uerfdjaffen.*)

©an großem SBert finb bie Bon TOacalif unb Sänger feftgefteHten 3°hlen

ber für bie Armierung erforberlidjen Transportmittel. gür jebc ©atterie mirb

eine Kolonne auS gclbbaI)ii=Topprimnpcit jujammengcftcllt, bereu erftcr mit

.tiebejcug, bie folgeitbcn 4 mit bett ©efcfjüjjen, bcr 6. mit SRequifiten beloben

finb (für bie 2Rörjer=©atterien 2 9feguifitenmagen); bann folgen bie 3Runition&

magen ju 6 (12 cm), 8 (15 cm-^aubibeu) unb 9 (15 cm-Manonen unb 9)!örfer).

©8 ergibt fid) barauS ein ©ebarf Pott 1140 ©Jagen unb 2280 ©ferben

für bie Kolonnen ber 5 Scftionen, luelche eine Sänge Bon ctroa 20 km ©leife

einnehmen. ©8 läßt fid) aber ferner aud) bie für beit täglidjen SRunitiong*

tranSport crforbctlidje Sinjaf;! ©lagen fcftfteUen. ©Jenn man bic SRunitionS

jufuljr gleich ber bei ber Slrmicrung herangefchafftcn SJiaffc annimmt — unb bieS

ift nid)t ju hoch geregnet, beim bie ©erjafjer hoben bie ©atterien mit ‘/4 ber

elften Sfate (125 Sdjufi für 12 cm-, 90 für 15 cm-Manonen, 90 für tpaubißen unb

nur 40 für ©Küfer) au8geftattet — fo braucht man täglich 648 ©Jagen unb

1296 ©ferbe. 9Ran ficht, bah bic Bon ben ©erfafjern angenommene ÜluSftattung

bcS ©clageruitg8parf8 mit Transportmitteln burdfauS nicht ju h l,(h gegriffen

ift, beim bie ©ferbe reichen lange nicht auS, unb cS ift fcljr fraglich, ob bie

mobilen ©atterien, melche hoch ihre ©ferbe für ben eigenen ©ebarf aud) nicht

entbehren tonnen, auf bie Tauer bie ©iiSfiilfe ftellen fönnen. Tie Berfügbaren

©Jagen beefeu gut ben hoppelten ©ebarf; bieS ift aber auch notmenbig, ba man
bamit redpien ntujj, täglid) bie neue ©iimitionSratc im ©arf bei Tage bereit*

juftellcn, ohne bod) auf bic rechtzeitige SHüdfef)r ber in ber Porigen ©acht nb=

gegangenen ©Jagen märten ju fönnen. Stuf ftartc '©iatcrialueriufte ift babei

noch gar nicht gerechnet. Sind) ©ctradjtung ber ©orbcrcitungcn erübrigt, einen

©lid auf bie jehr lehrreiche Turdjführung beS ©efdfütdampfeS ju merfen.

©in 29. 2J?ai cröffnete bic 1. ©eftion mit 16 ©atterien ihr geuer gegen

bie ©orfelbfteüung, mürbe aber Born ©erteibiger gejmungen, bieS ßiel aufjugebcu

unb ben Mampf mit bcr geftungSartillerie aufjuuehmen. gn biefem jog fie ben

fürjeren, ba fie, bem rechten gliigel bcr ©orfclbfteßung gegenüber übcrflügelnb

aufniarfd)iert, ihrerjcitS uon bcr ©Jeftfront (©robluS) fcfjräg gefügt mürbe. Tic

©erfaffer juchen eine ©Jenbuug baburch f) erbeizufüijren, bafj fie eine auf bem
linfcn ginget beS Eingriffs ftchcnbe .üaubifegnippe auf ben rechten mährenb ber

f Sergteiche bic Stabführungen im Bericht für 1901.
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(Nacht herüberziehen (eine in ihrer ÜluSführbarfeit jetjr fragliche (Ufaßregel), unb

baff fie eine nodj terfügbare mobile ©rappe ebenfalls bort aufftellen.

GS ift feine grage, baß bcr Scrteibiger, ber über eine (efjr ftarfe ©ejchüß*

referBe Berfügt, mit feinen gut Borbereiteten JranSpottmitteln unb ber oorljanbcnen

©ürtelbafm mit Seid)tigfeit eine gleiche toenn uid)t größere ©ejd)üßzohl auf ber

9(ngriffSfront einftellen fann, um fitf) baS einmal errungene Übergennd)t ju

fidjcm unb nirtjt nur ben gejchmädjten linfen glügel beS (KngreifcrS ju Per»

nickten, fonbern aud) bem rechten gegenüber bauernb bie Übcrfjanb ju bemalten.

Unter bicfer Hnnafjme mürbe fid) aber bcr Angreifer gejroungen (eben,

Serftärfung ju nehmen, mof)er nur immer er fie befommcn lönnte, b. fj. jebe

eintreffenbe Batterie beS (JJarfeS fofort in ben Stampf ju führen, roeun er nicht

Borzöge, ben Stampf junächft ganz einjuftellen. 2er mit un^ureidjenb Bon
bereiteten (Kitteln Boreilig begonnene 'Angriff ber Sorfelbftellung mürbe alfo

ben Angreifer ganj ber C£ntfd)(u6ffif)igfcit berauben, mann unb mo er ben

Stampf mit ber geftungSartillerie beginnen moüte, mürbe feine (Kaffnahmcn ab=

hängig Bon beiten beS SerteibigcrS machen, unb an ©teile beS „überrnfd)enben,

gleichzeitigen" geuerbeginnS mit überroäitigeitber Straft mürbe ein tropfenroeifeS

Ginfeßen ber ^Batterien treten, mie eS im 5öerid)t für 1902 alö benfbnr inS

Sttuge gefaßt mürbe.

(Dtacalif unb Sänger fönnen fich nicht entfdjlicßen, biefe ffionfegneujen ju

jietjen, fonbcni machen eS mie eine JDianönerleitung, bie eine ber Parteien

jmingt, gehler ju machen, bamit bie Übung ben ermünfd)ten gortgang nehme.

Xie am 29. unterlegene unb burd) auSfaücnbe Jntppen zum Jeil zerftörtc

SlrtiKerie nermag bie Überhanb zu geminnen, bie Stellung fturmreif z» machen,

ein zweiter Sturm in ber (Nad)t zum 3. guni entreißt bem Scrteibiger einen

Jeil ber auf beiben glanfen umfaßten (ßofition, unb in ber golge mirb bcr

Meft Bon ihm freimillig aufgegcbcu.

(Noch bebarf ber Angreifer bie geit big zum 10 . guni, um mit feiner ge=

janiten ÜlrtiUeric baS geuer eröffnen zu fönnen; auffaUcnberrocifc glaubt er

noch immer, bamit überrafd)en zu fönnen*) unb hält eS für auSrcid)enb, burd)

bie mobilen ©rappen unb burd) gelb=Sattericn bie geftungSartiUerie folangc bc=

fchäftigen 511 (affen, glaubt alfo, gemiffermafjen eine Saufe in bem bereits

mehrere Jage tobenben ®efrf)üßfampf bem Scrteibiger auferlegcn zu fönnen.

SSarum bie Seftion 1 [chmeigt, hnt alierbingS feinen (Bon ben Serfaffem aber

nidjt auggefprodjenen) ©runb in bem ÜNunitionSmangel. gn ben 5 Jagen Born

29. 5. bis 2. 6., roclche f) Dhc Slnfprüche an bie Seiftung ber Seftion machten

muß ber geringe SNunitionöoorrnt Berbraudjt fein, unb eS muh auf ben (Nad)

fdjub ber zmciten Mate gercartet toerben, bie erft nach bem 7. guni eintreffen

fann. XicS mad)t unS auf einen SNangel ber XiSpojitionen aujmcrlfam: bei bcr

bcfdjränften gal)l ber ©ejdjoffe, mie bie Serfaffer fie ber elften Säte juroeifen,

ift an fo ooreilige Jätigfeit einzelner Jeile beS ©efchüßparfeS gar nidjt zu benfen,

menn man biefe nicht bcr ©cfafjr auSjeßen roiü, fich binnen furzem roegen

XNunitionSmangelS zu r geuereinftellung nerurieilt 311 fefjen. 91ud) brängt fid)

bie grage auf, mie bie 60 -öaubißen ber mobilen ©nippen mit ber red)t bc-

bcuteubeu Stenge SKunition Berforgt luerben, bie fie bei ihrer anhaltenben

Jätigfeit feit bem 22. 3Rai bereits ocrbraucht hohen müffen. Jic Serfaffer

übergehen biefen S l,nft mit ©tillfchmeigen. ©clbft bie geuertätigfeit ber am
10. guni z»m Gntjcf)cibunggfampf fdjreitcnben ©efamtartillerie ift nur bnrd)=

*) S. 51. 19, S. 31.
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fiißrbar, wenn genau biSpofitiouSgemäß täg(id) 5 ÜHunitionSjüge ciiitrcffen. @8
ift fetjr bcbcuflicß, fid) von ©ebingungeit abßängig ju machen, wcldje jebe

Störung auSfcßließert, unb man wirb beffer tun, aueß bie jweitc 2RunitioiiSrate

ab^uwarten, bevor man in b'en Kampf Eintritt.

So eingeßenb fid) bie ©erfaßer mit ben ©orbereitungen bcS ©efcßüßfampfcS

bcfcßäftigt ßaben, }o fur^ crlebigcn fie biefen jelbft. ©in Slcbenangriß gegen

bie Söcftfront wirb mit 12 ©atterien fcßncll fiegreid) bureßgefüßrt, bobureß ber

red)tc glügel beS fiauptangriffS von ben fetjr läftig ißn umfafjcnbcu Stellungen

bei ©robluS entlüftet, unb bie Artillerie ber 'Jlorbfront unterliegt nun bem
fcmjentrijdjen geuer ber SlitgriffSstöafterien. SSenit man lebiglid) bie ©cjdßüß»

jaßlen, bie fid) gegenüber fteßen, in ©etrndU spießt, fo ift feßwer Perftänblid), baß

12 Batterien ber gefamten SnßerßcitSarmicrung einer fie umfaffenben langen

Sinic Don SSerfeit ben Sieg abgewinnen fallen, ganj abgefeßen baoon, bat? bod)

ber ©erteibiger feine Stellung burcf) Ginfcßicbeii ber erforberlidjcn ©atterien

uerftärten fann. Unb an ^Mitteln, bem Mampfe immer neue Kräfte $ujufüßren,

fcl)lt eö bem Mommanbanten nid)t, ba er auS ben nid)t angegriffenen gronteu

reeßt woljl ©efcßiißc ßerauSjießcn fann, wenn feine ©eferoen Verausgabt finb,

um fid) eine folcßc wieber ju feßaßen. Söenn man immer von bem ©infepen

ber lebten Kraft in ber .fwuptlampfftellung beS gprtSgürlelS fprictjt, jo muß
baS in einem ©eifpicl wie bem oorliegcnbeu auch jum SluSbrud lammen, unb
man muß im ©egenfaß ju ben ©erfaßern Ijoffen, baß bie Monnnanbanten

unjercr geftungen oorfommenbenfallS fid) beffer il)rcr ©erteibigungSmittcl ju

bebienen oerfteßen, als ber Pan Kiiniggräß bei ©iacalit unb Sänger.

$ieS ganje Pan ißnen bureßgearbeitete ©eijpiel ift aber gerabe ber bc

gangenen gcßlcr wegen außerorbentlid) leßrrcicß. GS beweift, baß eine einzelne

ber bei ber geftungSfcßlacßt beteiligten SSaßen nießt ben beßerrfeßenbeu Stanb
pu’nlt einjuneßmen Permag, um baS ^ufammcnfpicl aller babei tätigen Mräjte

in jwcdcntfprccßenber SBcife ,\u leiten; bie beiben Slrtillerieofßäiere finb licßtlict)

bemüßt gewefen, PorurteilSloS jeber SBaße ju ißrem SHecßt 51t oerßclfcn, aber bie

artilleriftifcßen JiSpofitiancn treten allein in ben ©orbergrunb, bie anberen

SSaßcit werben nur eingefeßoltet naeß ben ©cbiirfnifjcn ber Artillerie unb em=
beßren ber Sclbftänbigteit

;
barauS ergibt fid) an Stelle bcS gufammennrbcitcnS

ein 'Jlacßeiiianber, baS wenig geeignet ift, auf lürjcftcm SScgc jum ;
>
,ielc 511

füßren. genier bringen bie übereilten Diafinaßmen ben Slngreifcr in eine jo

unangeneßme Sage, baß eS faft ben Slnfcßeiit ßat, bie ©erfafjer hätten ben ©e=

weis füßren Wollen, baß man ben Singriff beßer funbieren mäße, als fie eS —
perbreiteten Anßcßten folgcnb — getan ßaben. Xaß cS für ben Angreifer

außerorbcntlid) wiinfd)enSwert ift, baS ©clänbe für feine Slrtillcricftellung mög=

ließft im erften Slnlaufe in ©efiß $u neßmen, ift nießt ju leugnen; baß er nidßt

bie Anlunft bcS ©clagcrungStrainS abwarten will, um ben ©egner ßier ju per»

treiben, ift ju billigen; baß er aber bieS Unternehmen mit jo uujureüßenbcu

Kräften wagt, muß fid) räd)cn. ©8 ift barauS ju fcßüeßen, baß cS unrießtig

ift, mit 3 Xioifioncn uor eine gcjtung ,)u rüden, bereu ©efaßung genau

cbenjo ftarl ift, baß cS falfcß ift, bie notwenbigen Kräfte erft natß unb naeß

ßeranju^ießen unb fo lange ju Untätigfeit Perurteilt ju fein, beim bamit geßt

ber günftigftc Slugenblid Perloren, gaßt mau bie gcwaltfamc ©cßluiaßmc bcS

©orfelbcS crnftlicß inS Auge — unb ber ©erjueß mit bem Aebcngebanfeu

:

„piellcicßt glüdt’S, vielleicht aueß nießt!" ift Perwerflid) — fo joll man ßin*

reitßenbe Kräfte Von nonißerein an bie geftung ßeranbringen, um ben ©rfolg

mit ©cwißßeit erwarten ju fönnen. Xa8 porgefüßrte ©cifpiei jeigt aber, baß
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bie Beigabe einiger mobiler ©nippen jdpuerer .'paubißen burdjauS nid)t einen

hinreicf)eubeu SiraftjuiuadjS gewährt unb luirb boju beitragen, ben Süßen biejer

©efd)üßc nidjt über ifjre £eiftung8fäf)igfeit cin)ufd)aßcn.

.jjalbe Waßregeln, Sparfamfeit in ben Wittein, baS charattcrificrt ben Sin»

griff WacalifS nnb fiangerS, unb baS nialjnt, ber geftung gegenüber bod) biejelbcit

©runbfüße feftjufjalten, wie im gelbfriegc: man fann bem geiitbc niemals ftarf

genug begegnen, unb man (oll ftetS bie nollc Straft nach einheitlichem ©ebanten,

niemals teilweife unb nadjeinanber cinjeßen, wenn man in fürjeftcr greift einen

Pollen lirfolg erringen wifl.

d. gtftungSiümngcit.

Über eigentliche geftungöübungen im SluSlattbc ift bem ©cricßtcrftatter, jo»

tocit baS 2Saf)t 1903 jur Sprache fommt, nidjtS befannt geioorben: im gnlanbe

befdjäftigten fid) bie großen ©ionierübungen, welche bisher l)auptfäd)lid) auf bem
©ebiete bcS gelb» unb StellunggfriegcS fid) betnegten, mit Aufgaben bcS

geftungSfriegcS. Xie Übungen müffen beSljalb an biefer Stelle jur ©efpredpmg
fotnmen, jebod) ift jn befürworten, baß bem ©erid)terftatter aus nnhcliegcnben

©rüttben hierbei eine noch größere ßurücfijaltung geboten feßeint, als er bei ben

©erichteu über frühere ©ionierübungcu beobaditen mußte.

So briugenb müufchenSioert bie Xurcßarbeitung ber einzelnen fßhafen beS

geftungSfampfcS jcbenfallS ift, jo liegt cS bod) in beffeu Satur, baß bie SluS»

fiihntng einer jwedentfprechenbeu Übung auf ungeheure Sdgoierigfeiten ftößt.

Xa ift ber llmfang unferer mobernen geftungen, welcher, felbft wenn ber ÜbnngS»

plan nur einen engbegrenäten Slbfcßnitt inS 9luge faßt, perhältniSmäßig großes

Aufgebot an Xruppcn Pcrlangt; ba ift bie welche, and) manööermaßig ab»

gefürjt, bod) bei weitem langer fid) auSbefjnen muß, als bei gelbfricgSübungen,

wenn nicßt pan,) fdjiefe ©ilber entflelien unb faljdje ©orftcllungcn gewedt werben

füllen; ba finb bie Waffen Pon ©elagernngSmatcrial, bie mit ihrer ©efeßaffung

uerbunbenen Sufwcnbungcn an ;)eit, Arbeit unb ©elb, toeShalb fic im eigentlich

notwenbigen Umfang überhaupt nicht heran,)ujic()eu finb; für,), cS gilt ©e»

fchrdnfnng in jeber ©ejief)ung, unb cS ift fein ©funber, wenn foldj eine Übung,

jumal wenn fic auS ber Intention einer einjelnen Waffe, bie ihrer bringenb

bebarf, beröorgcgaugen ift, non ber Wirflidjfeit noch oicl ftärfer abweidjt, als

ein gclbmanöper Pon ber Sdjlacßt. ßs ift bieS ()auptfäd)Iid) barin begrünbet,

baß ber geftungStricg bie ted)nifd)c Xruppc, fo toidjtig fie bei feiner Xurd)=

füf)rung ift, nur mit bem fleinften ©rojentfaß f)eran.^ic^t, baß aber bie Waffen»

gatlungen, Welche bie größten Waffen für Singriff unb ©erteibiguug ftcllen

müffen, 3>n far, leric unb gußartiOerie, tatsächlich nur mit ticinen Slbteilungcn bet»

angejogen werben fönnen, baß für bie Wahrnehmung ber Obliegenheiten ber

Leitung höhere Offiziere anbercr Wagen nidjt nerfügbar finb unb burd) gngenieur»

Offiziere erfeßt werben müffen, baß infolge beffen bie unbebingt jn bewältigenben

Slrbciten burd) bie ted)nijd)e Waffe felbft übernommen Werben müffen. Xicje

Übungen mad)eu beShnlb größere, Poit allen Waffengattungen int richtigen Ser»

hältniS bnrehgeführte geftungSmanöPer burd)auS nid)t entbeßrlid), wenngleich ihr

großer Süßen nicht oerfanut werben bnrf. Xcnn cinerfeitS jörbem fie bie

©ionicre wc|entlid) in ber Sluägeftaltung ihrer Sonbcraufgaben, auberfeitS

wirfett fie belchrenb unb onregenb wenigftenS auf einen Xeil ber Slratce unb

müffen bie Xeilneßmer auf bie unbebingte Sotwenbigfeit eines jwerfentfprecßenben

cinheitlidjen 3u fa|nmcuarbcitcnS aller Waffengattungen hmweijen.

Digitized by Googl



380 3Jtüttärifcf)c 3af)rcSberid|te für 1903.

2aS Cbjeft für btc Übung ber Bataillone bcr 1. pionier=3 n fP c *ti l1n

mar ©raubcnj. (jin breitägiger ÜbungSritt (13. bis 15.8.) im ©elänbe öftticfi

bcr Söeicf)fet gemährte bcn beteiligten älteren Cffijiercn bie Blöglicßfcit, bie bem
Eingriff oorangcbenbcii Bewegungen ber Armeen, baS 3uimcfmeicf)en ber blauen

Bor ben überlegenen S'räften ber roten Armee bis ju beren ©intreffen Bor ber

geftuitg burdjjuarbeitcn
;

eine unterhalb bcS ©ifenbafjnübergangeS gefcf)lageiie

St’riegSbriicfe erleicfjtcrtc bcn Übergang ber gelbtruppen über bie 2Beichfei. Am
1 7. begann bie Übung, an ber fiel) außer ben Pionier-Bataillonen 5, (5 unb 1

7

bie ©arnifon oon ©raubcnj mit je 1 Bataillon Infanterie unb gufsartillerie

beteiligte.

2er Eingriff ridjtcte fiel) junädjft gegen bie Dftfront beS gortgürtclS, er

cröffnete am 17. baS Artilleriefeuer unb trieb feine Borpoftcn gegen bie SBerfe

Bor; bie in bcr folgenbcu 91ad)t erfunbctc ^nfantcricftcllung würbe am 18. auS--

gebaut, baoor bie Borpoften eingegraben unb mit £>erftellcn ber ©turmgaffen
burti) bie gronthinbemiffe begonnen; ein am 19. unternommener ©türm brachte

ben Angreifer in Befiß ber SBerfe, in bereit bel)crrfd)cnbe ©telluug bie feinere

Artillerie nun ftaffelmcife einrütftc, um Bon f)ier aus bie 3'u'id)cn=Bnttcricii ju

befämpfeu unb ben Bcrtcibigcr ju jWingcn, joWofjl biefe als alle SBerfe bcr

Aorboftfront ju räumen.

Am 20. begann bcr Angriff, mit Berlegung ber Angriffsfront nach Aorben,

gegen gort ISourbiöre Borjugc^cn. 2ie ©chußftcllung für bie Artillerie würbe
erfunbet unb (jergeftellt, ein 2eil bcr fdimeren ©ejehüße Bon ber £ftfront l)eran-=

gejogen unb in Batterie gebracht, Ausfälle ber Befaßung jiirüdgcmicfcn unb

baS Scucr eröffnet. Am 21. murbc bie ©d)ußftellung als elfte 3nfantcrie=

ftellung auSgebaut, ba fte bem geinbe nahe genug lag, bie (dimere Artillerie aber

jttrütfgcjugcn, ba fie anberttortS gcbraudjt tourbe. 2ie gclbartillerie mußte

Bott nun mt ifjie Aufgabe auf fid) iteijmen unb oerftanb biefe fo Bortrefflid) ju

erfüllen, baß fclbft 24 fd)Wcre 1 2 cm Slanoneit, bie ber Berteibiger am redeten

SBeidpeiufcr jttr glanfierung bcS Angriffs in ©telluug bradjtc, Bon itjr binnen

furjer 3e> ( überwältigt würben. Unter ber Annahme, baß bie geftung nun

ihrer Artillerie beraubt fei, fonute bcr Pionier unb Snfanterift bcfcf)leunigt

Borgeßen. Sit ber Aacfjt junt 22. war bie ©turmftellung bereits auSgel)oben,

ein AaBelin erftiirmt unb ein ©cßad)tminenangriff jur 3erftönuig ber äußeren

©rabeuwanb cingcleitct worben. 2er Berteibiger matzte Bon feinem 3J2inew

jhftein feinen ©ebraud), was watjrfcßeinlid) beit Angriff ungebüfjrlid) ocijögert

haben würbe, bie ©chadjtminen famcit am 24. (ber 23. war Sontag) jur

SMrfttng unb am 25. bcr ©turnt jur Ausführung, welcher baS ©cfjicffal ber

geftung cutfd)ieb.

2ie pionier- Bataillone 7, 8 unb 11 ber 3. pionier=3nfpeftion hielten ißre

Übung bei SToblenj ab. And) hier ging ein ÜbungSritt Bom 3. bis 5. 8. in äfjn=

lieber SBeife wie bei ber 1. S"ipcftion Borau, fdjloß aber mit bem Stampf um
eine befeftigte gelbftedung, welche bie jurüdgehenbe blaue Armee jur Sicherung

ihres UfenucchfelS bei Slobcvit eingerichtet hatte. An biefem 2cil ber Übung
beteiligten fid) 5 Bataillone 3n fal'lerie, V* ©Sfabron, 4 gelb: Batterien, uitb

1 Batterie }<f)wcrcv gdbhaubißen. AIS ©tüßpunft war bcr Iönncf)cnfopf ftarf

befeftigt, befonbcrS mit ©iitbcrfungcn reichlich auSgeftattct (Pionierarbeit), bie

Stellung burcf) 5 Compagnien, 2 gelb=Battcrien Bcrteibigt, Währcnb ber Angreifer

über 15 Compagnien, 2 gelb» ttttb 1 fd)Were Batterie Bcrfügte. 2ie Artillerie

begann am 7. 8. abeitbS 6 llljr ben Stampf, in bcr 2uttfelbeit arbeitete fid)
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bie Infanterie bis auf roirffamc Schujjiocite heran, fanb fjier Xetfung im Ge«
iänbe unb ftürmte morgcnS 37« Ut)r.

Sind) glücfiid) burcf)gefüf)rtein '-öriitfenfdjlag bei fiatteneS fonntc ber 'Angreifer

baS rechte SJiofclujcr geroinnen unb bie Ginfchliefjung au8füfjren. Gr begann

am 9. (angenommen 3 Jage nad) bcenbeter ©ittfchließuug, alfo am 4. Jage ber

'Belagerung) beit Singriff auf gort Sllejanbcr, rooju if)m ber Sinnahme nad)

3 gu&artiüerie«91egimcnter mit 20 $aubi(j- unb 4 2Jlörfer=33attericn ju Gebote

ftaitben. Xic Sd)u(jfteHung mar bereits fertig, bie Slrtillcrie aufmarfdjiert unb
begann ii)r fjeuer. Slnt 6. Xag mar bie Sirtung erreicht, in ber 91nd)t tonnte

bie erfte Jinfantcrieftcllung nuSgefjoben merben, am 7. Xag (11. 8., ber tnapp

bemeffenen ;(eit roegen ließ man einzelne Xage auSjallen) mürbe bie 2. Infanterie«

ftcllung tjcrgeftcllt unb an ben Sturmgaffen gearbeitet, am 9. Xag (12. 8.)

abenbS bie Sturmftellung gebaut unb baS Pom ©erteibiger oerlaffenc ©orroerf

Xhronfolger befeßt. ©in Sdjadjtmincnangriff bradjte bie Grabenbefleibung beit

©reichen gegenüber jum Ginfturg, unb am 11. Xag (14. 8.) führte ber ©türm
jur ©innatjme beS SerfeS. Sind) ^ier mar baS uorfjanbene SDlinenfpftem

offenbar Pom ©erteibiger nidjt beuußt roorben, um bem Singreifer Slufentljalt gu

bereiten.

Sieben ben Übungen im SeftungSfrieg fanben Perfdjiebentlid) folcfje im

StellungSfrieg ftatt, fo im Qnlanb im ©ereief) beS 14. unb 16. SlrmcetorpS, in

0ftcrreid) = Ungaru bei 'Jleumarft in ©alijicn (24. bis 26. September). ©S
tarnen fjicr auS ©ifen unb ©fein mit ©rbuminantclung auSgefüfjrte UnterlunftS«

räume jur ©rprobung, toeld)c auf ber Sjöhe Pon SeSnißa, 8 km pon Sleumartt.

erbaut mateit unb burd) 15 em-£)aubißcn auf 7 km ©ntfernung bcfdjoffen morben

fein fotleu. ©in ©erid)terftatter roeiß Pon uorjüglicßer Sirtung $u erjäßlen,

roäßrcnb nad) anberen, glaubmiirbigen 91ad) richten megen nebligen unb regne«

rijd)eu Setters bie gut maStiertcn bauten überhaupt mit teinem mußgebenben

Xreffcr belegt mürben unb aud) bie ebenfogut maSlierten Sdjüßcngrabcn, meld)e

mit 3elbgcjd)üßeii befd)offen mürben, nur toenige Xreffcr erhielten — ein SeroeiS

für bie Unjuberläffigteit ber SDlclbungcn, bie bei jeber berartigen Übung baS

l!ob ber Slrtillericmirtung ju fingen fiel) berufen füfjlen.

3n ber Scßroeij mürbe eine Übung am 1. bis 3. Cttober auSgefüljrt

meldje bieSmal eine Stellung an ber Scftgrenje jum Gegcnftanb hatte. Ju
ber 5 bis 6 km breiten üanbeuge jtoijchen bem 'Jlcucnburger unb bem '-Bieler ©ee
ergebt fid), näljer bem leßteren unb 1 km pon bem beibe oerbiubenben 3>hlf°na(,

bie £>üf)e Jolimont bis ju 130 bis 170 m über bem Seefpiegel. Xiefe loar

in biefem 3abr, mie im 3al>r 1902 ber ©ueßberg am Sinthfnnal, auSerfehcn,

um ben ©lan mciter ju oerfolgen, ber eine 91eihe miehtiger Stellungen bereits

im 5rieben uorpberciten inS Sluge gefaxt hat- Saßrcnb ber erften iDlnnöoer«

tage mürben bie Genietruppen beS 1. StorpS, bann bie beS 2. SiorpS nebft

1 3nfailterie«©ataillon unb 7 Jtompagnicn ©ofitionSartiUcric mit ber Jpcrftellung

Pon ©efeftigungen bejehäftigt, meld)e benmad) eine tüchtige Slrbeitsieiftung

repräfenticren, maS auf ifjre Störte fdjlicfjen läßt. Xer eigentlichen Übung,

meldje burd) ben ©(jef ber ©enieroaffe, Cberft Seber, geleitet mürbe, ging ein

Sd)arffd)ießcn Pom ^ßlatcou oon gegen bie Sliebcrung am SDcurteujee PorauS

(25. bis 28. September). Slm 1. Cttober mürben bie Serie burd) 12 12 cm« unb

12 8 om4!änonen auf 4, burd) 8 12 cm»9)li>r}er auf 2,5 km ©ntfernung fefjarf

befdjoffen, unb jmar Jollen 340 Granaten unb 52 SdjrapnctlS gegen bie ,poci

Sorte oermenbet roorben fein, beren eines, bcutlid) fidjtbar, jmifdjen bem Sübfufs

beS ©ergeS unb bem 'Jleuenburget Sec liegt, baS anbere im Salbe beS ^olimont
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ucrborgeu ift. hierbei fjat leidere« faft gar ittefit gelitten, unb auch bie Bejahung

De« erftcren märe nicf)t jum Bcrlaffeti il)rcS Soften gejmungen getuefen. 3Äan

macht t)ierau8 Sd)lüffe auf bie BMbcrftanbSjähigfeit gut angelegter unb gefdjirft

gebauter BehcljSmerfe auch gegen fdiiuere Artillerie.

Xa« Sdjarffdjieften De« SJcrtcibigcrS fanb in ber 2Beifc ftaft, mic ber

geplante Eingriff bie Bcrmenbung ber Artillerie bebingt haben mürbe, Am
Sübrocftfuße be« folimont trat eine '-Batterie uoit 4 8 cmK’anoneu gegen einen

Brürfenfdjlag in Xätigfcit unb oerjeftoft 140 Schrapnell« auf 2500 in Entfernung,

8 12 entstammen t>erfcf)t>ffen 80 Glranaten gegen Artillerie,jiele norböftlid)

St. Blaife auf 4 kui.

für ben 'Angriff am 2. unb 3. Dftober ftanb eine lombinicrtc Brigabe

uüu 5 Bataillonen Infanterie, 1 gug ©uiben, 3 Sappcur-Sfumpagnieu, 1 KorpS«

Briitfentrain unb */j XclegraphcmKcmpagnie ju ©cbote, tneldje, al« im Armee«

forp«*Berbatibe gebadjt, ben Sübmcftabhang be§ ^sülimont angreifen füllte,

mährenb ber Bcrteibiger über 2 fnfanterie-Bataillonc (baüon ein« burdi eine

Kompagnie mattiert), 2 SappcurJt ompagnien, 4 12 cm-, 4 8 cm«Kanonen unb

8 12 cm*3Hörjer Perfügte unb im Böhmen einer Xioifion bie Bütte ber Stellung

halten füllte. Xettt Eingriff muffte ber Übergang über ben Kanal ParauSgeheti,

an beffen ältlichem llfcr ber Berteibiger .fjinberniffe unb SdjüftengrSben angelegt

batte. Um 5 Ül)r nachmittags begann beiberieit« ba« feuergefedit, ber Angreifer

jmang bie Borpofteit bc« Berteibiger« jum Berlaffeit De« tucftlidjen Kanalufer«,

nahm bie« mit 4 Bataillonen in Befib unb lieft bieje ftd) eingraben. Dberft

SBebcr beftimmte ben geitpunft, toann bie Artillerie be« Angreifers bie Über«

legen heit erfämpft haben mürbe, ju mcld)ent fmetf 12 8 cm unter bem Sdmo
ber 9?ad)t bi« auf 1 Kilometer an ben Kanal hcianfamctt. Xann erft —
ti ‘/2 Uhr morgen« — begann ba« Übcrfeftctt be« Kanal« unb ber Brütfenfcblag,

moju ba« ©erat mit .fiiife eine« toten Anne« be« alten 3'ft^au f
c8 h crQ,1 fl

c
i
cf)a ^i t

toerben tonnte. Xic Ausführung be« Angriff« lieft, mic ber Bericht*) fagt.

Deutlich ertennen, baft fclcfje Übungen jur AttSbtlbung nötig finb

2. örr fiiiPtnbricg.

XaS im 'Berichtsjahr erfchieuene Scrf be« £inuptmann« Blieltd)hofer

giebt umjomehr Seraniaffung, ben Küftenfrieg in Den Bereich be« Berichte« ju

Rieften, al« ba« mächtige A>ad)8lutn ber maritimen Streitfräftc aller großen

Staaten bie Aufmertjamteit and) ber Armeen auf biejett Brubcr bcS feftungä«

IricgeS lenfett muß.

23ie bei ber Betrachtung ber fcftung8fd)lad)t bie mit allen Bütteln au«=

geftattete mobemc öürtelfeftung poranSgejeftt toerben muft, fo Inüpft Bli e 1 i cf) h o f e r

feine Betradjtuugeu an beftimmte Bebinguugen, betten ein KriegShafen, mit beffen

Angriff unb Bertcibigung er fid) befeftäftigt, in ber AitSftattung mit BertcibigungS-

mitteln eutiprecftcu muft. Xiefe fetten fid) h°uptfächlid) au« Artillerie unb

.'jinberniffen jufammett, ba bie Infanterie bei ber Abmehr be« Angriffe« ber

(flotte nur eine nebcnfäd)lid)c Bolle fpicleu fann. Sie mirb hauptfächlid) gegen«

nber bem Saubangriff $nr Sprache fommen, ber mit bem Seeangriff nad)

Anfid)t De« BerfajfcrS unbebingt Pcrbunben mcrbcu muft, um einen (frfolg ju

erjielen. AUerbing« mirb and) bie eigene flotte, fei nun ein größerer ober ein

Ucincrer Xeil ihrer Streitfräftc in bent £>ajeit cingefdilofjen unb jur Bertcibigung

*) 9NL SBod)cn6latt, 1908, 127.
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unmittel&nr »erwcnbbar, eilte feßr wießtige 9ioüc babei (fielen, aber cg feßeint

rießtiger, biefen Teil bet ©erteibigung nn biefer Stelle möglicßft augzufdjatten,

ba er ft cf) ber fiompetenj beg ©crid)terftatterg entzießt. Gg fei ßauptfädßlicß ber

Stampf ber Stiiftenartillerie mit ben Sdjiffen unb ißrer ÜlrtiDerie ing Hinge gefaßt.

Stüftenartillcric unb Hlnnäßerunggßinbcrnifje ftefjcit infofem in engem

3ufammenßnng, nlg jene bei ber 2d)ncHigfcit unb Störte ber mobenten Striegg»

feßiffe nidjt imftanbc ift, eine mit ©ollbampf fidj näßembe glatte bauernb ouf=

Zußaltcn. „Soll betnund) bie Stiiftenartillerie jur »ollen Gntfaltung ißrer Straft

gelangen, }o muß bie angreifenbe glatte in ißrem gaßrmaffer ein nid)t

umgeßbareg unb gar nießt aber gefat)r»oll ju entfernenbeg .ftiitbentig finben,

meid)cg fic gerabc auf ben für bie SBirfung ber Stüftengefcßüße giinftigen Scßuß=

biftanjen aufßält."*) Tiefe fiiubcrniffe finb befanntlid) in erfter Sinie bie

ücrfd)iebcnen Mincnfperren, unb ifjre Sage loirb hart fein müfjen, wo bie

Scßußmittel ber Schiffe, ißre ganzer, am meiften burd) bie Siüftenartillerie gc=

fäfjrbet finb. Ta nun bie 3lad)baf)ngefd)üJ)c bie Scitenpanjer big auf gewiffe

Gntfemungen burd)fd)lngeit, bie Stcilbaßngefcßüßc bie Tedpanjer gefäßrben, aber

l)ierju größerer Gutfernungen bebiirfen, fo luirb bie Sage ber Miitenfperren

hart rießtig fein, i»o bie äußere Grenze ber glad)baßnmirfunggzone unb bie

innere Grenze ber Stcilbaßmuirfnnggjone fid) übergreifen, alfa beibe Gc)’cßüß=

gattungen jufammenjuroirfen oermögen.

Gg muß bag Tiftanjmajimum ber glacßbaßngefcßüße größer fein, nlg bag

Tiftanjminimum ber Steilfcuergejdjüße, bamit ein möglid)ft breiter Gürtel für

bie aud) »an örtlidjcn ©ebingungen abßängige Einlage ber äußeren .£>inbcrnig=

linie gemonnen loirb, unb ba man ber gcrnßaltung ber fcinblidjeu glatte tuegen

bie gladjbaßngefcßüße möglicßft naße an bag Geftabe oorfeßieben luirb, finb bie

©teilfcucr-'öntterien weiter jurüd^u^ießen. Um Icßtere auef) auf näßeie Tiftanjen

auSnußen ju föunen, finb tpaubißen oorteilßaftcr alg Mörfer. HlUc bieje

Batterien finb natürlicß ber natiuenbigen Turcßfcßlaggfraft lucgen mit fcßwereti

Gefcßüßen armiert unb betreffs ber .£>ößenlage weniger befdjränft. Sic bebürfen

ber Unterftüßung burd) jd)ite(Icr feuernbe mittlere Staliber, lucldjc teils bie

fcßneUer faßreitbcn aber loeniger ftnrf gepanzerten Slreujcr auf größere Gut-

fernung befämpfen, teilg bie feßmeren ©atterien inncrßalb ber Minenzone bei

Hlbwcßr beg cinbringcnben Gegnerg unterftüßen föniten unb begßalb niebriger

(uießt über 20 m Seeßöße) liegen müffen. Gnblicß erforbert bie ©efämpfung
Heiner gaßrzeuge, loie Torpebobootc, bie SluffteUung »an Scßnellfeuerfanonen

(5 big 7 cm St'aliber) bießt am Straube.

Tie einjelnen ©erteibigunggbezirfe unterfteßen ßößeren HlrtiHerie= unb

Marineoffizieren unb loerben in Gruppen geteilt, meldße und) Möglicßfeit fid)

aug gegenfeitig fieß ergänzenben ©atterien — jeßluere glacßbaßn» unb 23urf=

gefeßüße unb mittlere Stanonen — fid) ^ufantmenfc^oi, luäßrenb bie Meinen

Scßncllfeuergefcßüßc jclbftänbig unter bireftem ©efeßl beg ©ezirfgartillcrie=

lommanbeurg »crbleiben. Tiefe Crganifatiou ßält Mielidjßofer für notiuenbig,

um ben Hlrtillcrietampf planmäßig burcßfiißren zu fönnen. Scßeiniucrfer, Tarpcbo-

Stranbbnttcrien unb Gntfemunggmeffer werben natürlid) nad) ©ebarf ongeorbnet

unb alle Stommanbaftcllcn fatuie Sfnmpfelcmentc burd) ein SReß pan Tclcgrapßeu

unb Telepßouen untereinanber »erbunben. gür alte Steilfeuers©attcrien unb Hln=

lagen über 50 m Seeßöße ift bie Sßnttzcrung, wcldjc bie tiefer gelegenen

Gefcßüßftcllungen in gönn uon ‘ßanzertiirmen erßalten müffen, entbeßrlicß.

*) S. *. 20, S. 22.
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Ter Eingriff (anu brei »etjdjiebenc gormen annchmcn: SBtocfabc, ©ombnrbement
unb Eingriff jur ©ec.

a. ©lotfabe unb ©ombarbeutent.

Tie mcidjtig angemad)fcncn ©treitmittel laffen auf eine (djnelle (irnifcfjeibiing

bräitgcn, eine reine ©lotfabe wirb bcbf)alb jii ben Seltenheiten gehören, „benn

hat man einmal bic gegncrifcf)c glatte gefcf)(agcn aber ift fic Wäßrenb ihrer

ülubrüftung iibcrrafd)t unb eingcjchloffen luarben, |o tuirb gewiß fein cncrgifdier

Dlbmiral bei biefeni Grfolgc ftehcn bleiben, rncil er hiftburd) bcm Gegner bie

TOittcl an bic .£mnb giebt, firf) ju erholen unb wiebcr aftit» ju werben."*)

Tie blotfierenbc glatte muß ferner, bn fie fid) auf einen Stampf nid)t einlaffen

luiO, außerhalb ber wirtungbboßen Schußweite ber Küftengefd)üße fid) galten,

unb bereu ©ergrüßerung hnt ber eingcfcf)loffeneu glatte einen weiteren ©pielraum

üerjehafft, um überrajdjcnb außerhalb beb Hafcnb aufjutreten. Tie ©erf)ältniffe

finb baburd) für ben Slngrcifer fchr crjdjwert warben, er muß ftetig unter

Tampf unb fcfjufjflar fid) halten, häufige Grlunbungen gegen bie Hafeneinfahrt

anorbnen, gegen Torpcboangriffc fid) flänbig fidjern unb bic offene See in

feinem Diütfcn beobachten. Tcbfjalb „bürftc bie reine ©lotfabe nur ein ?lubnal)me*

fall fein, bann angemenbet, tuenu einer öor einem Kriegbf)ofcn liegenben glottc

bie SDiittel jur Turd)fühnmg eincb auf rafd)c ©efißcrgreifung abjielenben

Eingriffes mangeln."**)

Tab 3) ombarbement bcjwcrft fjonPliäthlid) bic 3erilörung ber DJiarinc*

etabliffementb beb Kriegbf)afenb unb ber bafclbft bcftnblic^en Sdjiffe ber glatte,

ber Angreifer wirb hoher mit einem geringen Teil feiner Artillerie bie Küftcn--

tuerfe ju befdjäftigen fud)en unb mit ber größeren Slnjohl über biefe hinweg

bab innere beb Jpafenb bejehießen. Tieb feßt eine jo Meine Gntfcruung ber ju

jerftörenben Einlagen hinter ben Küftenwcrfcn oaraub, baß bic Tragweite ber

0>efd)üHc fie ju erreichen geftattet, ahne baß bie angreifenben Schiffe gejwungen

werben, bib in bic für fie gefährliche 3one Dorjugc()cn. L'eßtcre hängt natürlich

Don ber Armierung ber Küftenbatterien ab. Hat man bie Kruppjd)C 28 cm
Küftenhaubißc fid) gegenüber, ber fid) bie Schiffe nur bib auf 9 bib 10 .Kilometer

ohne Gcfäl)rbung nähern bürfen, fo werben fid) mit ben auf mobernen KrtegS=

fd)iffen getroffenen Giitriditungcn unb mit ben Weitcfttragenben Gcjd)üßen nach

3iele erreichen laffen, bic höcffftenb 2 .Kilometer h* ,ltcr ben Batterien liegen.

Tieb hat eine fa geringe Tiefe beb Hafeub jur ©oraubjeßung, wie fic eigentlich

nur bei befeftigten Diceben ju fiubeit ift. Aber auch bann ift Pan tpräjitionb»

fdjicßen, bau planmäßiger Jerftörung beftimmter Cbjettc niefft bie Diebe, obgleich

bie genaue Kenntnib ihrer Sage Ooraubgcjcßt werben muß, ba eine Grtunbung

über bie ©efeftiguugen hinweg nid)t gut benibar ift; bic jehwanfenbe ©afib ber

Sdjiffbgefchüßc geftattet eb auf fold)c Gutfernungen nicht. Tie Sdffffbnrtilleric

muß fid) alfo bamit begnügen, fo oicl Gijen alb möglich in bab guiterc beb

Hafen b ju jdjlcubern unb ju jerftören, wab gerabe getroffen wirb.

3ict)t man noch i» ©etradjt, baß eine inobcrne .Küftenartilleric nicht tcil=

nambiob jufdjauen, fonbern bab ©ombarbement mit Aufbietung afler Kräfte ju

erfchwereit juchen wirb, fo Wirb mau ©iic!id)()ojcr in feinem Urteil beiftimmen

müffen: „Ge wirb fid) mit Diiitffidjt auf bic geringe TOuuitionbbotation ber

3(f)iffögcjd)üßc unb ber Sdjwicrigfeit eincb jofortigen Grfaßcb ein ©ombarbement
nur in ben feltenfteu gäßen rcdjtfertigen laffen, jebenfaßb aber eine mertonlle,

*) 8. S>. 20, e. 48. — **) 2. S. 20, 6. 49.
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imterftii^cube Slftion fein, wenn gegen einen KricgSfjafen »on ber Sanbfeite aus

»orgcgangeu wirb."*)

b. Ter Singriff $nr ©et.

Iler jäljen Berteibigung einer oorjügtict) aitSgerüftctcn Scefeftung gegenüber

glaubt 5D2iciid)f)ofer folgenbe SSßafen beS StugrijfS unterfdjeibeu ju muffen:

1. Grfunbung unb Stbräumcn ber Süßeren Jpinberni8jtmen;

2. l£rfunbung ber artiUeriftiftfien BcrteibigungSmittel;

3. Slrtiüeriefampf gegen bie SiJcrfe ber $afencinfnf)rt;

4. Grtunbung unb Slbräumen ber inneren fpinberni£}onen

;

5. gorciemng ber Hafeneinfahrt;

luobci jebod) eine Slbfürjung biefeS BerfaßreuS mit StuSuußung jebeS günftigeu

SDlomenteS mit äußerfter Slufmertjamfeit anjuftreben ift.

1. Tie äußere SDtinenjone liegt, wie wir faßen, im fräftigften geucrbcrcid)

nid)t nur ber jditoereit glacßbaßit — ftmbem auch ber Stcilfeuergcfchüfte. Ta
in ihr nicht, wie früher üblich, Süden für bie Benußung ber SBertcibiguiigSftßiffe

offen gehalten, fonbern jolchc ifkffagen burd) SUiineit gcjperrt roerben, bie man
»on Sanb auS beliebig fjeben unb feilten fanii, fo werben nicht bie graften

Sd)lad)tfd)iffe beS SltigreiferS offne weiteres fid) burd) Slnnäßerung an bie Sperre

einem Iscßef auSfeßen, ber Singreifer Wirb »ielmeßr burd) Heine unfd)einbare

gaßrjeuge fie ju ertuuben unb teilweifc ju jerftören fueßeu. Solche gaßrjeuge

(Toryebu», UuterWaffet' unb Taucßerboote), bilben beiberfeitS gewiffermaften bie

Borpoften= unb Sicherungslinie; bie Berhältniffe liegen aber infofem für ihre

SBirffamteit ungünftiger als im geftungStriege, als bie ©ejeßwinbigteit, mit bet

ein überlegener Singriff biefe Borpoften hinter bie BcrteibigungSlinie jurüdwirft,

nidjt geit gewinnen läßt, um umftänblidße öegenmaßregelu ju ergreifen. Tie

©efedjtSbercitfcßaft muß baßer eine ftete unb auf nUeS gefaßt fein.

gür bie fd)Wercn ©efeßüße Würben bie feinblidjcn Keinen gaßrjeuge feine

günftigen ßielobjcfte bieten, weshalb beit Keinen Scßnellfcucr=©atterien bie Slufgabe

jufallen wirb, fie ju betämpfen unb ju oertreiben, ju meldjcm gmerf baS gefamte

Scßußfelb in Seftionen geteilt unb au bie Batterien »erteilt wirb. Tic Torpebo«

boote Werben bie Slufgabe ber Cfjenfioe $u übernehmen haben.

2. Tie (Srfunbung ber artilleriflifchen Berteibigungömittel foH bie bereits

im gricben gejamnieltcn Stad)rid)teii über bie Sage unb SluSrüftung ber Slüftcn»

werte »eröoUflnnbigen. iöci älteren Befeftlgungen wirb eS fjaufict möglich fein,

auf große (rittfernmig mit Hilfe »on gernroßr unb Suftbalton biefcS 3*ri ju

erreichen, alfo »on ber Stellung ber Sd)[ad)tfd)ijfe aus. Ten jd)Wcr auj*

jufiiibenbcn moberneit Befeftigungen Wirb man bamit nidjt beifomnten, unb nur

eine gewaltfamc (Srfuiibuug wirb bie wünfdjenSwerte Sluftlärung »erfd)affen, ba

eS fid) banim fjanbelt, bie üerborgenen '-Batterien jum Schießen ju »cranlaffen,

bamit fie ißte Stellung »erraten, unb bamit für ben bcDorfteßenbeu Slrtillerie»

tampf bie ;]iele feftgelegt werben tonnen. Tiefer Grtunbung muß alfo bie

teilweifc Bcjeitiguug ber Sötineiijperre »orauSgeßeu, bie glotte muß biefe burd)=

breeßen unb fid) mög(id)ft ben Slnfdjcin geben, als plane fie, ben (Eingang in

ben Hafen ju erzwingen. Söäßrenb ber SluSfüßrung biefer Tcmonftration fällt

ben Schlachtfcßiffen bie (Srfunbung ber feßweren 'Batterien ju, bie ber fämtlichcn

*) 2. S. 20, 2. 56.
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tim 'Straube liegenben Einlagen, roie©d)ueUfeuer=Vatterieu,3:orpcbo=©tranbbntterien

ittib Seoacßtunggftationen, übernimmt bie Sorpeboftottiße, bereit Vootc bart nm

©tranbe fid) haßen föitnen.

Um ben Verteibiger in ftonb ju feßen, ben Singreifer nuef) in biefem gaüe

noeß feinen richtigen Einblid gern innen ,^u (offen, [d)lägt Vi i e l i cf) h 0 f c r öor,

©tßciwVatterien als StricgSnrbeit au^ufüßren unb mit auSrangicrtcn ©efd)üßcn

ju armieren, ftc and) an ber Slbweßr burd) eine rege ©cfjießtätigteit fid) beteiligen

,;u taffen
; für bie wertooßen Batterien luiiitfdjt er aber Vcrtneibuitg aßer Ira=

uerfen, Welche mit Überhöhung ber geuerline bereu Sage Icicfjt erfennbar machen,

freilich werben woßl alle im griebcit erbauten Einlagen bem ©egner nidjt um
befamit fein, jumal wenn feinen ©cfjiffen nid)t berweßrt tucrbeit fann, bie ©aft-

freunbfd)aft au3$unußen unb fid) beim ifjafficrcn ber Hafeneinfahrt über bic Vor

teibigungSanlagen griinblid) ju unterrichten. S8 fei baran erinnert, wie und)

ber Einweihung be3 Staifer SBilßeliw&analS bie Leitungen be3 Slu8lanbe3 bie

Befeftigungcn be3 Stielcr itafeitS genau ju fdjilbem mußten. Jjebod) ift bog

Drientieren auf bie Entfernungen, auf bie ber ©cfd)iifcfnmpf geführt wirb,

immerhin nid)t leidjt, Wenn man aud) bie Sage ber SBerfe feunt, unb e3 bleibt

immerhin wiinfdjenSwert, fic im ©clänbe möglidjft uerfthwinben ju laffen. gür

bie VerteibigungSartißeric haß ber Verfaffer e8 für jweefmäßig, baS geucr nicht

auf jcbeS einbringenbe ©d)iff ju bereinigen, fonbern bureh jebe 'Batterie ein

anbereS ©d)iff als giel berfolgen ju laffen.

3. 2)er Sfrtißeriefampf ift im Stüftcnfricg bie unmittelbare Vorbereitung auf

ben ©türm, er foß bie SBerfe fturmreif madjen, „c8 ift bic8 baher nicht (wie im

gcftungSfrieg) ein Stampf um bie gcueriibcrlegenhcit, joubent prinzipiell ein

VernicbtungSfampf unb bemnad) bic gcucrüberlegcnßeit bereits eine wichtige

VorauSjeßung für ben Beginn biefer Vßa
f
e - Vadjbem aber ui eie gaftoren ein*

treten, welche bie ©djiffSartitlerie benachteiligen, aljo biefer gegenüber ber Stuften-,

nrtiücrie einen außerft jdjwierigen ©tanbpunlt juweifen, wirb ber Sfrtißerietampf

jur fdjwierigften unb wichtigftcn Vßafe be8 ganzen SIngriffS“*) ®ie Vorteile,

Welche namentlich in ber überhöf)cnben Sage ber Slüften=Batterien baficren, Werben

um fo größer, je Heiner ber Slbftanb, unb beSfjalb muß bie Bcfdjießung au8

größerer Entfernung erfolgen, bamit fie überhaupt bie SJiüglichfcit be8 Erfolges

habe, ©clbft nicbriggelegene Stüftenwerfe finb aber nod) im Vorteil, ba baS

feftftchenbe ^icl ber Vattcrie für baS ©cßiff, ba8 fid) in gaßrt bepnbet, ju

einem beweglichen wirb, hierin alfo beibe ©egner fief) gleich finb, jebodj fehlt

bem ©d)iff8artiüeriften immer bie fidjere SafiS, auf ber fein ©egner fleht, unb

barunter muß bie Vri>4ifwn jeljr leiben. $arau8 fdjließt Vf ielid)hufcr, baß

ber Slrtiflericfompf „in ben jeltenften gäßen ein wirflid) burd)jd)lagenbe8 dfefultat

erjielcn fann, fonbern baßer meift nur als Vfittel betrachtet werben muß, bie

Slufmerffamfcit be8 VerteibigerS uon ber fHefognoSjierung ber inneren .öinber=

niSlinicn unb ben Vcrfucßen, biefe abjuräumen, abjulcnfen bamit biejc Slrbciten

möglidjft ungeftört uor fid) geßen fönneu.'**)

4. unb 5. Tiefe felbft finb aber außerorbcntlid) [eßwierig, ba bic .fjinber»

nifjc — föfinen, bauor angelegte ©cebarrifaben unb fubmarine Tcimrne — im

günftigften 33irfung8bcrcid) ber gladjbnhngefdjüße liegen. Tic (leinen gaßrjeuge,

benen bie Erfunbung unb unmittelbar baran fid) fcßlicßenbc gerftörung obliegt,

ßaben biefclbe Slufgabc wie bie fßioniere im geftuugSfriegc unb müfien bcSßalb

*) 2. S. 20, S. 71. — **) (sbcnba, ®. 84.
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and) mit geeigneten tedjnifdjen Wittelu unb mit WineurtruppS auSgcftattct

werben. öeliugt cS, eine Öffnung in ber £iinberni3linic hcrjuftellcn, jo muß
fie müglidjft fofort jur SfuSjührung best forcietenben SIngriffS benagt werben,

bamit ber ©egucr nid)t ßeit gewinne, fie tuieber ju fdjließen. ©elingt cS nid)t,

jo bleibt nl§ leßteS Wittel nur bic gcwaltfame Durchbrechung burd) bie Sd)lad)t

flotte felbft, toobei wobt bugfiertc Winenbredjer jur SSerwenbung fommen fönneit,

in ber Siegel ober mit ber Opferung beS an ber Spiße fafjrenben Scf)iffe8 ge=

rechnet Werben muß.

'Eie in baS innere beS .ßiafcnS einbiiiigenbc glotte l)at nicht nur ben 3euer=

bereich ber nod) fampffdfjigeit Stüftcn=9?nttcricn ju burchmeffen unb im Sümpf mit

ben eiitgcfchlofienen Sdjiffcn nnb Dorpebobootcn objufiegen, fonbern ficht fid)

bann noch ber fd)Wierigen ufgobe gegenüber, bie ffüftenwerfe felbft in iöefi|j

ju nehmen. Der Slufentljalt im ,£jafcn wirb burd) ihr (jener ebenfo wie baS

StuSfaijrcu gefiihrbet, unb ber Singreifer !nnn fid) ben Sieg noch nicht jußhreiben,

beüor er biefe SSerte in ber £anb ()at. .frier tritt ber Woment ein, Wo aud)

im Siiiftentrieg bie SIrtifleric am (Sitbc if)rer SciftungSfiihiglcit ift, wo bie Qn=
faitlerie uubebingt notwenbig ift, um im lebten Slft beS DramaS bie frauptrollc

ju übernehmen. 9htn oerfiigt bie <jlotle über ihre SanbungSabteiluugeu, ju

benen aber jebcd Sdjiff, toll cS uid)t in feinen wid)tigften Jdtigfeitcn geftört

werben, nur etwa ein drittel feiner '-Bemannung abgeben faitn. Dieje auch als

noch öolljählig angenommen, würbe fdjon eine glotte oon 12 bis 15 groficit

Schiffen baju gehören, um auch nur 3000 Wann au Saitb bringen ju fönnen.

©ne jold)c 3a ht ift gegen bie '-Bejahung einer großen Seefeftung nid)t imftanbe

einen (Erfolg ju erringen, unb fo lonimt Wielidjljofer ju bem Sd)Infj, baß bic

Slotte allein, wenn fie auch ben Slugriff bis ju bicfeni leßten Slugenblid mit

größten Opfern unb ©efdjirf fiegreid) burdjgefüfjrt hat, iljn ju beenbigeu nicht

bie Wöglidjfcit fjat, fonbern baß ein SanbungSlorpS bereit flehen muß, um burd)

einen Singriff Oon ber Sanbfeite bie ißefißcrgreifung ber SSJerfe ju ermöglichen.

3ft bieS SanbuugSlorpS aber überhaupt unbebingt notwenbig, fo erfcheint cS

jebcnfatlS ^wertmäßiger, ben Singriff jur See jogieich mit einem Sanbangriff ju

fombinicren unb baburd) ber Slotte il)te Slufgabe oon oomhercin ju erleichtern.

Wielid)hofcr tommt ju bem (Ergebnis feiner Untcrfucf)ungen, baß im
Jfüftentrieg bic tBerteibigung bem Singriff überlegen fei, „weil alle jjortfd)ritte,

wetdje in maritimer unb artilleriftijd)er '-Bejicl)ung in ben jüngften feiten ge*

mad)t würben, weit meßr bent SBertcibiger jum iSorteil gereichen als bem Sln=

greifer, weil alfo bemnad) bie StngrifiSmittel hinter ben Wittein ber SSerteibigung

jurüdgeblicbcn finb."*)

SlnberfeitS ift aber ber Sd)nelligfeit unb Schlagfcrtigfeit ber glotte nur ju

begegnen burd) eine ftetS fampfbereite unb mit ber Durchführung ihrer nid)t

weniger fdjwicrigcn Slufgabe oertraute fiüftcnartiUerie. Sicferocinannfdjaftcu futb

baju nidjt geeignet, weshalb bic Sliiftcnartillcrie, wie iljr ©egner, jchoit im

Srieben IriegSmäßig formiert unb organifiert fein muß. SScnn man bem ju-

ftimmt, wirb man bei ber Süftenbefeftigung nod) mehr als bei ber '-Binnenland

befeftignng bic Wittel in (Erwägung jießen müffen, welche geeignet finb, ben

S3ebarf an '-BebiennngSmannjchaften ju oenninbem, ohne ben (ScfcdjtSwcrt ber

©cjdjüßc herabjufeßen.

*) (sbcnba, S. 250.
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3. öif |Ian;crbrfeßignng.

Seit (£oleS, ©riefon unb Schumann im Stnfang ber jecbjiger 3af)rc

ihre erfte» — man müd)te angcfidpS beS heutigen StanbpunfteS ber ^}aiijer=

fabvifntion fagctt: ungejd)idten — ©erfudje anftcllten, bie ©efdjiiße burd) ^anjer=

türme ju fd)itßcn, feit 33rialmont — wenig jpiiter — baS erfte (fjperiment

anfteDte, um baS neue SScrteibigungSmittel feinem ©efeftigungSfeftem anjupaffen,

hat bie ©anjcrbefeftigung ftetig an ©oben gewonnen, unb SdjumannS ®runb=
gebaute, mittels ber '.fknjerung baS ganze ©efcftiguitgSmefen in neue, bem neuen

öcfd)ügft)ftcm cntfpredjcnbc ©alpten ju leiten, ift mefjr unb mehr jur ©Jiillidtfeit

geworben. 'Sie bamit eng Dcrluüpfte Trennung ber gern« unb 'Jiafjfampfclemcntc,

bie Sdjcibung ber Slrtiüerie« unb Ignfanterieftellungen t)°t fid) als eine Jionfe*

quenj auS ber ftetig fortfdfreitcnben (intwitflung beS ©efd)ügwefeu8 ergeben unb

eine bollffättbige Umwälzung im gcftungSbau ^crPorgerufeit. SOüt ber fort»

fd)reitenben ©erüoUfontmnung ber ©anzerfonftruftionen würbe itjrc Unentbehrlich*

feit immer mehr erfannt, non ber Stüftenbefeftigung gingen bie ©anjer allmählich

in bie üanbbefeftigung über, unb beit Keinen unb SJlittelftaaten, welche bamit

bornngingen, bie ÜRittclpunlte ihres tui rtfcfjoftt idjert unb politifd)cn S'ebenS unter

Slnwenbung bbn ffjanjern zu fidjern, folgten nad) einigem leicht erflärlid)cn

gügent bie ©roßftaaten, auf ©ufareft unb Stopcnljagcu folgten Stralau unb

©rzempSl. Slucf) Xeutjdjlanb, mo ftnrfe SMberftänbe ber ©anzerbefeftigung ent*

gegen traten, tonnte fid) fdjliejjlid) ber (irfenntniS nidft meljr berfdjliefjen, baß eS

eine fdgucr ju berantluorteube ©erfäumniS märe, toenn es non ben ntufter*

gültigen (Srjeugniffcn ber inlänbifdfen gnbuflrie, bie ihren 23eg noch allen (£rb=

teilen fattben, felbft feinen ©ebrauef) madjtc; bie neuangclcgtcit Sefeftigungeti im

Cftett unb SBefteit beS IHeidjeS geljurctt ber ©anzerbefeftigung an.

So fefjen toir jefjt beten Slnmenbiing bei ben Slüftenbefeftigiingeu aller

©feere unb üätiber mit StuSnnfjmc ber bereinigten Staaten bott 91orbantcrila,

bei ber ilaitbbefeftigung in rftcrreidpllngarn, Italien, graitfreid), ber Sdjtueij,

Sh'umänicn, ©clgien, ben 9(icber(anben, 9?orwegen, Schweben, Xeutfdjlanb. SIbcr

Ijier tuerben bereits inicbcr Stimmen laut, lucldje eilt neues Slufflammcn beS

faunt übertounbenen StampfcS gegen bie ©anzer 6cfürditen (affen unb beShalb

nid)t überleben tuerben bürfeit, ^nt 3af) rc 1932 erfefgenen in ben Jahrbüchern“

zwei Staffage, bereit erfter „©epanjerte ®efd)üße int geftungSfriege“ mit 5. unter*

Zeicf)net tuar, unb ein zweiter anontjmer „ft üftenbefeftigungert " . fetter betont

jmar, baß er bie borjüge ber ©anzer burdjauS aiterfentte, ertoedt aber burd)

feine Xarftcllung bie ©leimtng, als tuentt bei itnfcrcn geftiingcu „bie ©anzer

wie ©iljc auS ber ©rbe“ entftünben, uttb als wenn an leitenber Stelle eine

uotligc „©anzerfud)t“ ©lob flegriffett (jattc, mcötjnlb eS nötig wäre, burd] geft*

fteliuug beS tuirflid)cn 'JÖerteS ber gepanzerten gegenüber beit ungepanzerten

©cfdjügeu auf größere Sporfamleit in SlnwcnCmng uott ©anzent binjuwirlen.

Ster berfaffer begrünbet bicS: „gebet militärifd) bebeutenbe Staat muß im

banjern jo fparfam wie müglid) fein, bentt bei ben großen Summen, weldjc bie

banjerung uerfdjliitgt, unb bem immerhin bejdtränltctt biilitftrbubgct würbe

man fonft baju gelangen, baß bie ©anzerung — bie Stärfung ber Xefcufioe

— nur auf St offen bet Cffcnfiue leben, unb in weiterer fi onjcqttenj, baß baS

gelbhecr tcdjnifd) nid)t mehr auf ber tpöhe ber i'eiftungSfähigfeit gehalten

werben fönnte". XieS ift nad) Slitlage unb Jnhnlt beS ganzen SlrtitelS nur

baljin ju uerftehen, baß ber berfaffer eine ftarle Sermehrtutg ber 9lrtillcric=
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truppen für notmenbig ernditet, unb bop if)nt biefe burcfj bie ?lufmenbung pon

öclbmitteln für ganzer gefäbrbct jd)eint. Ta« füfjrt ju ber gragc, ob unb
meldje SBetbfelmirlung ,yuijd)en ^ßonjcr unb Slrtillerietruppe beftetjt, unb rocldjc

Jä’onfequenjen barauS ju ziehen finb.

Xer jtoeite 9lrtifcl fommt ju bem (Ergebnis, baß ein ißaujerfc^u^ für

Stiiftcngejcbüße in ben feltenftcn gälten erforbertid), öfters mobl roünfd)enSmert

aber eigentlich cntbet)r(id) fei, benn ©cbußfd)ilbe feien meift jur ©idjening ber

'-Bebienung gegen baS allein ju beriidfid)tigenbe ©djrapitellfeuer nuSreidjenb.

Xiefe beibeit 'Arbeiten hoben grobeniuS ju einer (Entgegnung bcranlaht: „'Ser

heutige ©lanbpunft ber ^anjerbefeftigung",*) in ber er bemüht ift, bie gragc

non bem ©ejcdjtSiuert ber gepanzerten gegenüber ben ungepanzerten ©efdjüpeu— eine gragc, bie bisher oietfad) geftreift aber niemals griinblid) erörtert

rourbc — eingeljenber ju bcantmorten unb bie öeebfelroirfung jroifd)en '^anjer

unb Ülrtillerietruppe feftjufteUen. Xer ©egenftanb erfdjeint mistig genug, um
bie ©rgebniffe biefer Unterfudjuug furz Ju berichten. 3ubor erübrigt aber eine

©fizzierung bcS ©tanbpunftcS, beit bie (Entmidlung bcS ^anzermatcrialS er=

reicht bat.

a. XaS ^anjcrraoterial.

©eit bem galjr 1897, in bem jum lebten 9JJa(c über Steuerungen in ber

ißanzerfabrifation berichtet tnurbe, (jot fid) manche SSanblung unb mancher gort’

fdjritt — roenigftenS in ben allein bem 93ericf)tcrftnttcr zugänglichen SSkrfftätten

ber bcutfdjcn girma grieb. ftrupp — bollzogen, benn fo menig ber ©efebüß-

fonftrulteur ermiibete, immer mieber nubbar ju madjenbe ©d)roäd)en beS ‘fßanjerS

ju entbeefen unb bie ^ierftöriingSfraft feiner ©cfdjoffe ju bermebren, jo loenig

burftc ber ißanzerfobrifant bie Hoffnung aufgeben, btirdj 916fteUung bon TOängeln

unb geficigcrtc SiberftanbSfäbigteit beS SJtaterialS im Stampfe immer mieber ob»

jufiegen. Xancbcn mußte aber im Ülugc bcbalten merben, baff nicht nur ber

paffiue ©ebub nach Söiöglicbfeit ju gemäbrleiften, fonbern and) bie aftibe

yciftungSfäbigtcit beS gebeeften ©ejd)üßeS ju einem ©rabe ju fteigem fei, loie

ihn baS ungebedte ©efdjiib nidjt ju erreidjen bermöge, um bem ©efdiübpanjer

feine ©.nftenjbcrecbtigung nach öden ©eiten 511 erfämpfen.

Sou ben Seftanbteilen ber Xedung: Sorpanjer, Ummauerung unb ganzer’
bede, ermiefen ficb bie beiben erften am nteiften bcrbefjerungSbebürftig, als ftc

ben erbitterten Stampf mit Srifanzgejdjofjen aufnebmen füllten. Xer .fiartgufj

mußte bei allen Slonftruftionen, bie ber Xrejffidjerbcit unb ®cfd)Oß»oirfung bon

glad)babngejcbübeu nuSgejebt mcrbeit müffen, bollftänbig berfcbtiünbcn, er friftet

in ber Sanbbefeftigung nur nod) ein menig beadjteteS Xajein, ba er auf bie

Sorpanzer bon ©teilfeuergejcbüben unb oon ©enfpanzem fleincv Schnellfeuer?

fanonen befd)ränft mürbe. Xie Sorpanjcr ber glad)bnbngejd)übe merben aus

SJidelftablguß bergcftellt unb befiben nun biefclbc Sßibcrftanbsfraft mie bie —
auS tedjnifd)en 9iüdfid)tcn — auS gemalztem 3fidelfta()l ber9efteütcn Xt’dpauzer.

©ebr oerjd)iebcn finb bie (Erfahrungen, bie mit bem Scton ber Ilmmauerung

gemacht mürben, nicht zu berrounbern, ba beffen geftigteit in bcn,orrngcnbem

Waffe bon feiner Qufammenfebung, bon ber 9(rt feiner Söcrftellung unb bon ber

3eitbauer feines 93efte()cnS abhängig ift. 3» einem gali löft er ficb unter ber

SBirfuug ber Srifanzgranateu in ©teinfdjottcr unb SKörtelftanb auf, im anbereu

läßt er ficb bagegen, mie ber gemaebfene gclS, nur in 93roden unb Splittern

*) 8. 8 . 10 .
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ablöfen. Sieg ueijd)iebenc Verhalten ift jefjr ungiinftig, beim jiuedmäßigerweifc

wirb ber Vcrteibiger gut baran tun, bem Söcton nicht zuBiel ju trauen unb fid)

eilten befjeren Sdnif) hazuftellcn ;
bagegen mufi bet Angreifer bamit rechnen,

baß ber Vcton fid) tiid)t fo leicfjt zertrümmern unb gar lucgjdjicjicu läßt, unb
bie juberlöffige äöirtung feiner ©efdfüße banad) geringer einjdjäßen. Sog Ver»

ftärfunggmittcl beftetjt in einer berartigen Verlängerung beg Vorpanjerg nach

unten, baß alle tuefcntlidjen Seile im Sunern baburd) geberft finb. (£g toirb

f)icrburd) ringgum ein 'Jiaum gewonnen, ber Bortcilljaft ;,ur Unterbringung uon
SWunition auggenu(jt wirb, fo baß biefe feljr jur ,£janb ftefjt. Sic '4>a,,Äcr ber

i.'anbbefeftigung finb burd) biefe einfachen Wittel baut ber Vorzüglicfjteit beg

oermenbeten SUfaterialg gegen bie jur ;feit gegen fic Bcrwenbbarcn ?lngiiffgniittel

ber Slrtillerie BoUftänbig fidjer.

Sei ber Slüftenbefeftignng fomttc ber alte £wrtgujj»orpanjcr burdjweg bei

beljalten werben, ba fein planmäßigeg ßerftörett burd) bie ®d)ifjggcjd)it&e nicht

in grage fommen fann. Sie Serfpanjer werben für bie mittleren Sialibcr aug
9iirfelftat)l erzeugt, für bie jdjweren öcfd)ü(je aber wie bigßcr aug ,'partgufj,

benn Steilfeuer ift Bon ben Schiffen auf wirffame (Entfernung nidit ju befürchten,

eine Häufung Bon Sreffern gegen einzelne Seile — unb nur biefer tonnen

.'partgußplattcn uid)t loiberftetjen — ift feljr umuaf)rfd)eiiilid), unb bem um Bicleg

größeren Stoß ber ©efdjofic ber jdjwcrfteu Sdjifjggcfdiüßc müffcit (Eifenmaffeit

Bon großem Wewidjt cntgegengeftcllt werben. Selbftocrftänblid) finb, um ber

gefteigerten öefdjoßwirfung SKedjuung ju tragen, alle ^anjcrflärfeit bei Üanb»
wie Jlüftenpanjcm uid)t unwefentlid) gefteigert worben, wag einerfeitg bie greife

erhöht unb anberjeitg ben ©ebonten, mit zerlegbaren 'panzern Stellungen ;,u

impronifieren, immer uießr zurüdtreten läßt.

Üllg ein befonbercr geinb ber ifjanjer wirb mit 9ied)t bag giftige ©ag
bezeichnet, wclcßeg bei Setonation Bon Vrijaujgcfd)offen erzeugt wirb unb oljnc

Zweifel burd) Borljanbcne Cffttungeu Icid)t in bag innere ber fßanjer ciubringcn

lann. Sie llnifdjließung mit einem Vled)mantel Igelt bag Slrupp öriifoiuSBcrf

nicht für jweefmäßig, ba biefer immerhin Öffnungen unb Spalten nicht ncrmciben

läßt, burd) bie bag ©ag ciubringcn lann. (Eg Ijat bcgl)alb nid)tg getan, um bie

jd)malc gnge jwijdicn Scd» unb ‘Vorpanier, burd) bie ©aje eiubringen tönnen,

ju fd)ließen, will fie Biclmel)r baju benupcii, um bie Snnenluft burd) einen

Ventilator nad) außen zu treiben unb baburd) bem (Einftrömcn eutgcgcn^unurtcn.

Sie Scharte hingegen iß hei ben „Vauzerlafetten" in cinjad)er Vicijc bnburcf)

gcbichtct worben, baß bag nid)t surüdlaiifcnbc ‘Jiofjr, bag feinen Srel)puult iu=

mitten ber Scharte l;at, mit itugeljcgmcutcu Berfchen wirb, bie bie cbenfo

geftaltete Sd)artcnüffnung Bottftänbig bidjlcn.

Um bie 0efed)tgtraft beg gepanzerten ©efchüßroljreg und) SOiöglidjtcit zu

fteigem, mußte bieg zur (Erreichung einer großen geuergcjdiwinbigteit

befähigt werben. Sieg erjorbert nächft einem Sd)nctllabc=Vcrjd)luß unb geeigneter

(Einrichtung ber ‘Viunition Bollftänbige Stabilität uon 9Jof)r unb Safcttc, Vc=

fchleuitigung beg Sieijnicng Bon 9i'id)tung unb (Erhöhung unb juncrläffigfte

bequeme Wunitiongucrforgung. 3n Mrze waren bie I)ievf)iu ziclcnben Ver*

befferungeu ber 'Vauzerlafetten: hie ipiootfäule, Welche Scdpanzer unb SRofjr

trägt, würbe in zwei aufeinanber fteljenbc Seile zerlegt, bereu oberer bie Heine

Jlippbewcguug zu oermitteln fjat, tucldje ber Vonzcr bei Sluftrcffen cineg ©ejdjoffeg

augführen muß; ber untere Seil ift nun auf bie Munitionen beg Srehcng unb

beg ^ebeiig in genau feufrcdjter 'Jiicfjtung befchränlt, bag etwa notwenbig wirb,

wenn fid) Splitter in bie Stüigfuge ocrleilt hohen füllten. SSälfrenb ferner bie
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äRedjanigmen für -üebcit unb Src()cn Boneinanber getrennt mürben, tnurben

bie für £öt)cn= nnb ©eitenridjtung Bereinigt in bie Sjanb beg jielenben 2Hanneg

gelegt, fo baff bie Sßebienung aufjerorbentlid) Bereinjadjt ift. Sie ganje Utn=

bref)ung Bon 360°, bie mit fpielcnber Seidjtigfeit Bor fid) gefjt, erforbert bei

bem 12 cm=Tnrm 40, bei bem 12 cmsjpaubibturm 45, bei bem 15 cmsSurm
00 ©efunben, menn nur je ein 2Wann in Sätigleit tritt; lucrben jtoci 95camt

babei angefteUt, jo braucf)cu fie nur 30 bejto. 45 ©ctunben. Sag Spcben ober

©eilten um 30° beanfprudjt bei ben ^aubibtürmeit 8 big 10, bei ben Slanonciü

türmen ber ©inneiilaubbefejtigung 15 ©elunben. Sie 9Hunitiongräuine finb

ftetö in unmittelbarer Skrbinbung mit ben unteren ©efdjoffcn ber Türme an=

georbnet, fo baf? ber ©djiefjbcbarf mit geringftem gcit= unb Slrajtaufmanb un

mittelbar big 5UI11 iKotjr beförbert merben tann (je nad) bem .Maliber mit

ißatemoftenoerf ober Skrtilalbahncn) unb bie ©idicrfjcit in feber ©cjiehung

getoäf)rlciftet »wirb. So roeit alg irgenb müglid), ift aud) jeßt nodj ber gan^c

betrieb auf '-Bermcnbnng Bon SKenfd)enträften bafiert unb burd) SBcrmenbung

aller Bon ber Scdinif gebotenen Erleichterungen ernmglidjt; nur bei ben fdjmereu

SHiftcngefdjiijien, loo biefe nidjt mcljr auäreidit, mürben Ijtjbraulifdjc Einrichtungen

nottuenbig.

SSofjl Bon ben ^anjem ju ltnterjdjeibeu finb bie aug fchmädjeren glatten

jufamniengefe^ten ©djuhfdjilbe, mit benen bie in offenen '-Batterien ftchenben

MüftcngeidjüOe auggeftattet merben. ©ic merben feft mit ben ißibotlafetten

Berbiinbcn unb fteljen in ber Siegel frei hinter ber Söruftmcfjr. Eine 91ugnal)me

maiht eine non grieb. Slrupp für CfterrcidpUngarn gelieferte Einrichtung ber

30,5 cm=Süftcntanonc L/40. Sie mit i)iiictlauf= unb Sforfjolbremje uerfel)ene

SBiegeiilafctte ift mit ihrer Srchplattfonn in einen flachen '-Brunnen Berfenlt,

beffen Surd)meffer annähernb 4 m größer ift alg ber ber Sref)fd)cibe unb beffen

oberer Sianb mit einem Sorpanjcr getrünt roirb; burd) fette Träger ift

mit ber Safette ein ©d)uhfd)ilb oerbunben, bag, aug 'Jiicfelftal)lpiatten jufamnten»

gefejjt, alg abgeftumpfter ftumpfmintliger Siegel big jum Slorpanjcr rcid)t unb

mithin ringg um bie Stafette einen bebedten Umgang fichert, oben mit einer

flachen Sedplattc abfchlicfft. gn bem Umgang bemegen fid) bie Diuuitiong

farren.*) Tiefe Monftruftion bilbet alfo ein 'Iliittelbing jmifdjcn 'flanjerturm

unb 2d)ußjd)ilb unb ift bcgl)alb bemerfengtoert, lucil fie ben iOiangcl befeitigt,

ber leptercm antjaftet, bag nur bie unmittelbar am (Sejdiiiß befinblidjen 'JJca 1111

{(haften gegen fleine ®efd)offe gebedt finb, nid)t aber ber Diunitiongerjaf) unb

bie ihn bebieneiiben Seutc. gn ber hiermit Berbunbencn öemäf)rleiftung einer

nicht geftörten Zuführung uou ©diiejjbebnrf liegt eine luejeittlidje ©teigerung beg

öefedjtgioerteg gcrabc bei bem Miifteng e j cf)üfr
,

roo alleg non ber Surchjübning

beg ©djnetlfcuerg ab()ängt.

gm übrigen ift bie öfterrcidjifche ijßanjerfabrifation bem ißriiijip ber „Sret)=

panjer" mit giihrung ber 'fJanjerbede auf einem unmittelbar unter iljr an-

georbneten Siugclfran^ treu geblieben, aber aud) beftrebt gemefen, Skrbefjerungcii

einjuführen, bereu Einzelheiten jebod) nicht befannt finb. Ülud) non bcu Sfon=

ftruftionen, luelche jur geit in Sdjmebcii unb Siorrocgcn jur Slugführung ge*

fommen finb, miffen mir nichts, fömten aber aug gemiffen Vorgängen jchliejjeii,

baß eg fich um '^anjer fiir 8 unb 12 cm-Sanoncn für Sanbbefeftigungen unb

um folche für 5, 7, 7,5, 12 unb 15 cm=©d)ne[Ifeuertanonen für Süftenroerfe

hanbelt: aud) möchten bie beutjd)en Erjeugniffc reot)l alg SDiufter bienen. Sic

*) Stitteilungcn über öegenftänbe bes SMrtiUcrie= uns öcnitrocitnä 1903, öfft 3.
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Stieberlanbe fahren fort, bei bem (angfam oorfeßreitenben 2lu8bau bon Ärnfterbam

ißanjer oon 3 rieb. Slrupp ju benoenben. ©roßbritannien, baS neucrbingS

jaßlreidje Ißanjcrtürme aufgefteüt haben foll, erzeugt biefe jcbenfatlS im i'anbc

unb läßt über ißre Sonftruftion nicf)t@ berlautcn.

1). ®tr @efetßt8mert ber f|}anjertnnn>®cfrßüße.

£aß ein ©efcßüfy im ^aujerturm erbeblid) meßr leiften lann, nl8 in offener

Batterie, loirb nid)t in Slbrebe geftcDt; für bie praftifeße Senuenbung märe c8

aber münfcßenSmert, wenn man bie TOeßrlciftung be8 erfteren ein für allemal

jiffermäßig jum SluSbrucf bringen fönnte, unb baßin jielcnbe Scrfudje finb

gemaeßt reorben, rnobei man bielfad) ben größeren 2Birfung8frei8 ober ähnliche

für ben ißanjer Oorteüßaftc Serßältniffe jugrmtbc legte, um iljtrt bie brei» bi«

bierfadjc ®cfed)t8fraft bcS ungepanjerten ©efcßüßcS jujufpreeßen. Solcßc Sc
reeßnungen finb mertloS, ba nidjt nur derfdjiebenc ©cfdjiißc, fonbem bei gleicher

©cfcßüfjart aud) oerfdjicbcitc ©efecßtSjmedc jur Sprndie fommen; eine annäfjemb

ridjtige S(bfd)ä(jung fann immer nur bon Satt ju Satt unb unter Scriicfficßtigung

aller jcbeSmai in Sctradjt fontmenben Serßältniffe erfolgen.

grüner loar man gcmoßnt, ben 0efcd)t8mcrt einer ülrtillcricftcllung mich

ber 3<>f)l unb bem Staliber ber barin befinblicßen ©efeßüße abjufcßäßeu; bie

(Erfüllung jebc§ beliebigen artiHeriftifcßcn 0cfed)t8jmetf8 gcfd)icl)t aber nirfjt burch

SluffteUung bon meßr ober ineniger ©cfdjüßcn, fonbern bedangt, baß eine au§
reießenbe SKaffe bon Öefdjoffen, gleicfigültig buvd) loicoicle ©efeßüße, loirffam an
ben geinb gebracht luerbc; innerhalb locldjcr ;fcitbaucr unb in meldicr gorm
bieS ju gefeßeßen ßat, I)ängt bon ben befonberen taftifdjen unb örtlichen Ser=
I)ältniffen ab. Stimmt man ©cjcßujjart, Staliber unb ©ejeßoßart al8 rießtig bem
uorliegenbeit groctf cntfpredjcnb fcflgeftellt an, fo bilbet bie einer Satterie

geiuiil)rtc 3Runition8au8ruftung für (Erreichung be8 gegebenen ©efceßtSjmetfeS bie

Shmftante, mäßrenb ©efcßüßjaßl unb 9J?atmfcf)nf tSlicbarf uariabei erfeßeiuen unb
jroar je nad) bem ©efecßtSrocrt, ben man bem eiujclnen ©efd)ii(j beilegen barf.

tiefer ©efccßtSmcrt ift nad) bem 3>!nßc ju beurteilen, in bem baS einjclne

©efeßüß imftanbe ift, jur (Erreidjimg bc8 ©efccßtSjmecfeS beijutragen, b. ß.,

ioclthe8 TOunitionäquantum c8 in einer bureß bie Umftänbe bebingten 3e*(baiter

mit Sicherheit an ben geinb bringen fann. .'pierbei fommen a!8 .fiauptfaftoren

bie praftifrf) derroertbarc geuergefeßroinbigfeit bcS @cid)üfje8 unb baS SOcaß feiner

Xecfung in Setracßt, ba Icjjtcre bie OSarantie für bie (Erhaltung ber ©efccßtS»

tätigfeit unter feinblidjcm geucr übernimmt. Sie barf aber auch für bie 216=

fdjäimng ber geuertätigfeit nid)t außer ad)t gelaffen »erben, beim bie8 h* c6e -

bie pfßcßologifcßen TOomente auSfcßalten, bereit außcrorbentlicße SBicßtigfeit nicht

erft naeßgemiefen ju mcrbeit braud)t. SJfan ßat fie mol)! gegen ben Sjjanjer ju

denoerten gejudjt, inbein man ben Slufentßaft in biefem roäßrenb einer '-Be

feßießung für berart neroenerfcßüttcrnb barftellte, baß fein Sßenfcß e8 au8ßalten

fönne. Stacßbem biefeS Vorurteil burd) tatjädjlicße (Erprobung befeitigt toorben

ift, jpridjt man nid)t meßr ooit ben pfpcßologifcßcn SWomenten, bie boeß ber gegen

jebeS ©efeßoß fieß gefidjert füßlenben Sebienung in ßoßem 9J(nßc jugute fommen
muffen.

grobeniuS ßat gefueßt*), in einigen Seifpielen ben ©efecßt8roert ber gc=

panjerten unb ungepaitjertcn ©efeßüße forooßl für bie 2aitb= mie bie ffüften-

befeftigung gegcncinanber abjumägen, loobci ficß im allgemeinen ergibt:

*) 2 . SB. 10.
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Sei ber Sanbbefeftigunp (»erben alle Türme mit je jtuei IHoßren (bereu

ein8 nlS iKcjcrue) auggeftattet, begßalb ntüffeit ftetg je jmei ungepanjerte ©eftßiißc

einem Turm gegcniibergeftcllt (»erben, fei eg nun, baß fie gleichzeitig ober nadp
einanber jur Tätigleit fommen. Tie für bie '-Batterie auggetoorfene SKunitionS»

maffe (»irb bei jebem Bergleicß alg Honftante beßanbelt, ba fie unb rtid)t bie

©efcßüßjaßl bie ©efetßtgfraft ber Batterie barftellt. Tegßalb luiirbc and) ber

Bebnrf an SKunitiongräumen bet gleiche, unabßängig »on ber 3»ßl ber ©efeßüß*

jaßl, fein, nenn nicht bie fHücfficßt auf bequemere unb einigermaßen juBcrläfjige

ÜJlunitiongoerforgung bei ber offenen Batterie eine Teilung in meßrere, »on

einanber getrennte fHaumgntppcn nottoenbig madjte, (»omit felöft»erftänbli(ß eine

Grbößung ber Saufoften »erbunben ift. 'Bringt matt nun bie — junäcßft an*

genommene — gleiche 3«ßl »on fRoßren gleichzeitig jttr Slufftellung, fo ergibt

fid) ber hoppelte SMannfcßnftgbebarf alg bei ben jebenfallg nad)cinanber jttr

Tätigleit fontmenben (Roßrett ber Türme, nttb ßierauS ertoaeßfen toiebernm größere

Soften für bereit Untcrfuitft.

3m bejonberett bleibt natßjutueifen, baß bie größere gleichzeitig in Tätigleit

gefeßte 3aß* offener ©efeßüße nicht atteß eine größere 9lnjaßl ©efeßoffe in ge=

gebener an beit geinb jn bringen »ermag, alg bie geringere 3aßl ber

Turmgcjcßüße. hierbei ntuß man bie »erfdjiebcnen ©efeßüßarten ittä Sage faffett.

Ta aber bei ben haubißen bag Stßncllfeuer mir feiten nottoenbig (»erben i»irb,

genüge ßier alg Beifpiel bie 10 cm Kanone. Tiefe befißt alg Turmgejd)üß (mit

gaHblocfoerfcßluß unb Giußeitgmunition') eine gcuergefdjminbigfeit Oon 8 big 10

2d)uß in ber SRinute. Tie ber 10 cm4lanone oßnc GcßneUfeuerüerfcßluß, mit

getrennter SWunition, in SelagerungSlafette mit ilfürftaufbremfe fommt nidjt über

'/«, unb mit Gcßnelljeuereinricßtung ungefaßt auf ‘/s jener Stßufyaßl. tlioßr*

rüdlauflafctten tönnen ßier nicht in Setracßt fommen, ba bei geftßalten ber er*

forberlitßen ßoßen Uogcrung beg iHoßreg bie Stabilität feßr in JJrage fommen

mürbe. Gin 10 cm=Turm fanu alfo in gleidter 3e*t minbefteng bie breifaeße

3aßl ©efeßoffe oerfenben, alg ein ©efeßüß in oß'etter Batterie, nttb fanit begßalb

oßne locitereg gleicß brei berart aufgeftellten ©efcßiißen geretßnet (»erben. SRecßnet

man nun biefelbe 3°ßl Otoßre, bie fieß im Turin natßeinanber ing ©efctßt

bringen laffeit, breifaeß für bie offene Batterie, fo nutß biefe mit 12 ©efcßiißen

auggeftattet (»erben, um bie gleiche ©cfecßtgfroft gu befißen, (»ie eine Batterie

»on groei Türmen. Tie Höften ftellen fitß aber bann für bie Turtn-Battcric auf

860000, für bie offene Batterie auf 913000 SRarf, leßtere ift alfo nicht billiger,

joubern toefcntlicß teurer. Unb ßierbei ift fclbftoerftänblicß bie SDfunition mit

5000 Gcßnß alg Slonftante angenommen, beim beibe Batterien toerbeit unter

gleichen Bebiitgungcn biefelbe 3<üt gebraueßen, nm fie gu »erroerteu.

Gg ift gatt.j rießtig, mag bie ©eqner ber Banger beredpten, baß jt»ei Türme
unb »ier 10 cm=fHoßrc ungefäßr bagjclbe foften, alg 12 foltße ©efeßüße in Be*

lagerungglafetten, nämlicß 360 000 9Jinrf, aber ber baraug gezogene Gcßluß,

baß man bemnadj »orteilßafter eine offene Batterie für 12, alg eine Turm*
batterie für »ier SRoßre erbaue, ift »oreifig unb falfcß. Grfteng ßat man alle

Beranlaffung, jur ©arantie ber Grßaltung ber ©efeeßtgtätigteit bie hälfte ber

©ejdjüße in ber offenen Batterie in tlieferüe jit ßaltcn: eg ift ßier jebenfallg

nod) notmenbiger alg in ber Turm=Batterie, unb ein gercdjter Bergleicß erforbert

biefe Biaßregel für beibe Teile, ^(ueiten* ift ber Bebingung, auf getuifje 3rit=

nbfeßnitte bie größtmöglidjc geuergejeßtuinbigfeit burtßgufüßrcit, nur burtß rcicßlicß

bemeffene 3»ßl ber Bebienunggmannftßaften gu eutfpreeßen; fießt mau and) baoott

ab, baß bie Berlufte ber Turmbebicnung ßinter betten ber offenen Batterie natur*
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gemäß weit ,^urücf61ci6en werben, fo wirb inan borf) für beibe '-Batterien pro

©cfdjiiß biefclbe gaßl an ajinnnjdjaften imb biejelbc 3°hl Slblöfungen in ‘Jlnfap

bringen muffen, ba bie 2Jfunitioii8förberung bei ber offenen ©atterie bei weitem

meßr Sräfte beanjprucfjt. Tic alte Slnnnljme, baß für bie Turmgejdjüßc breifadje

Slblöfung erfovberlid) fei, für offene '-Batterien aber eine zweimalige genüge, muß
angcfidjtS ber ju oerlangeuben unb audj burd) neue (iinricfjhtngen ju erreichen*

beit gcuergefdjminbigfcitcit fallen gelaffen werben. Tie offene Batterie erforbert

aljo in unferem 3« de ba§ Treifodjc an ©ebienung unb bantit ben breifadjen

UnterfunftSraum. TarauS ergibt fid) baS ©lu8 ber äHeßrfoften für eine offene

©atterie, bie benfelben ©cfedjtSwert barftellt, Wie bie cntfprcdjcnbc Turm=©atterie.

hierbei fiitb bie ©orteile, wcldje au8 bent ©anzerfdjuß unzweifelhaft für bie

HeiftungSjäßigteit crwadjfcu, nid)t berücffid)tigt, ba fie fid) nid)t zigermäßig

beftimmen taffen.

©ei ber St'üftenbefeftigung, bereit ©anzer fdjon für mittlere Saliber

( 15 ciwSanonen) öicl teurer finb, tritt ber Untcrfdjicb in ber 3aßt ber 33e-

bienungämannfdjaften ttod) ttiel ftärfer ßcruor, ba
z-

55- ein 15 cuuSaitonentunn

nur 9 'JJiann (0 im ©efdjüßraum, 3 im ffliagazin) erforbert, bagegen ein joldjee

öcjcfjüß in offener ©atterie 14 SDiamt (4 am ©ejdjüß, 3 hinter ber ©efdjüfc»

baut, 8 im Sartufdj» unb 4 im ©efdjoßraunt) tierlangt. Ta hier breifadje ©c
bienung beiberfeitS jebcnfaUS zu redjtten ift, ergibt bieS für ein fflefcfjüß 27 gegen

42. 3n 'Jlnfeßung ber größeren geucrgejd)miubigfeit ber Turmgcfdjüße unb bet

fidjer garantierten fDlunitioiiöüerforguug latttt man beu ©efedjtSwert uou einem

Turmgefdjiifc gleid) betn non zwei in offener ©atterie fegen unb erhält bann bas

©erljöltni8 bc8 SlinunfdjoftBbcbnrfS non 27 gegen 84. Tie ßierburdj gefteigerten

Soften unb bie ©rciScrhüßungen, tueldjc burd) bie tntuennciblidjc Teilung ber

fWaucrbautcn in eine größere 3°ßl Dün ©nippen für bie offene ©atterie er=

wadjfctt, gleidjen bie Soften für eilte ©anzer» unb eine offene ©atterie gleichen

©efedjt8wertc8 atntähernb au8.
*

'lluS biefen ©rörtenntgen ergibt fid) aber ttutt für bie Sitedjfclmirfuitg

Zwijd)eu ©anzer» unb '.’lvtillcrietmppc, baß att letzterer um fo mehr gcjpart Wirb,

al8 bie für irgenb eine ©efeftigung als notwenbig erlattnte artiUeriftijdje ©efedtts

traft, foweit Sdjnellfeuergcfdjüße zur Sprache tommen, burd) gepanzerte ©efdjüpe

oertreten werben tarnt. „Tie ©anzerung taflet zwar erhebliche 3Jf ittel, fie er»

ipart aber anberfeitä burd) bie geringen Ülnforberungcn, wcldje fie att bic 3« bl

ber Truppen ftcllt, bem Staate alle Unfoftcn, welche mit bereit ©ernteßning

Dcrbunbeit fein würben."*) TarauS wirb man aber nidjt — wieberum einjeitig

unb uoreilig — folgern bürfen, baß baS tpeil in ber ©anzerung aller ©ejdjüpc

ZU fuchen fei. (£8 tuirb Diclmehr für jeben einzelnen galt unter ©erüdfidjtigung

bcö Dorliegenbett @ejcd)t8zwecfe8 unb aller örtlichen ©erhältniffe genau zu er»

Wägen fein, ob bic gepanzerte ober bie offene ©atterie bem 3wert beffer ent»

fpricfjt, beutt ber ©efcdjtSwcrt läßt fid) nidjt z<ffennäßig ein für allemal feft-

ftcllen.

4. flit StfliitnmniBllung irr (Snrttlfrßnng.

©kittt audj anberwärtS fdjott früher Ijicr unb ba bic Slnfidjt laittgetDorben

luar, bie mit einem gortgürtel Oerfcljcitc geftung föttite ber gefchloffctten Stabt»
umwaUung entraten, fo ift bodj in Tcutfdjlnnb bereit Unentbeßrlidjfeit bis irr bie

*) 2. S. 10, 6. 31.
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iieueftc ßeit niemals be^ioeifelt morben. Xic Söefeftigung oon 2inj mürbe jelbft

in Dfterreicß nid)t für DoUrocrtig eraeßtet, unb Wencral Elfter bejeießnete fie als

„eine Söermirritng ber '-Degriffe". ßumal in fßreußen ßaben alle ntaßgebenben

^Jerfünlidifeitcn Don griebridi bem Öroßcn an, ju befjeu feiten bie erften fpfte»

matijd) angelegten gortlinien entftauben, in 3JleinungS= unb SBiücuSciußerungcu

fid) ju ber Slnficßt befannt, baß jebe geftung ber gejcßlofjenen ficrnumroaHung

als jmciter 33crteibigungSlinic bebürfe. SHeinßolb SBagncr meift naeß*), bafi

nießt nur bie ©diöpfer unjerer großen Heftungen nuS bem Dlnjang beS 19. 3aßr=

ßunbcrtS, Ülftcr unb 93rcje, joroie alle ISßefS bcö 3ngcnieurforpS bi» jum viaf)r

1897 ßicrau feftgeßaltcn, fonbern baß aud) ber bebeutenbfte tßeoretifcßc unb ber

größte praltijcße ©tratege beS »origen 3a^rf)unbertS, baß Elaufemiß jo gut wie

'Jöloltfe jenen botl beigeftimmt ßaben. ©agt bod) Süiolttc: „3c ftärfer unb jclb=

ftänbiger bie betaeßierten gortS, um jo einfacher unb leießter mirb bie innere

©nccinte jein biirjeit, aber ganj feßlen barf fie meiner Dlnjidjt nad) niemals",

unb „33ei aller (rinfncßßcit ber ©nceinte muß geforbert merbeit, baß fie fturmjvei

jei.“ äöaffcrfcßlcbcn, bis 1807 ©ßef beS 3"9en>elirforpS
(

cßaraltcrificrtc bie

söcbeutung ber Unimallung mit ben Porten: „ÜRit einer nicht fturmfreien

©nceinte bcni überlegenen '-Belagerer entgegentreten, heißt alle Diacßtcile beS

geftungSfriegeS oßne jeine Vorteile auj fid) laben*).

©rft ber nciteften jjeit — nach Aufhebung ber oon Slaijcr äSilßelm I. ge*

jeßaffenen 2anbeSDerteibigungS=STommijfiou im gnßr 1897 — mar eS Dorbehalten,

unDorbcreitet unb iiberrajcßeitb, in rajeßer golge in einer, unjerer geftungen nad)

ber anberen bie UmmaUung ganj ober teilroeifc jaden ju jeljen. 3n ber Literatur

fam bie gragc junäcßft nur in einem Slufjnß Don grobeniuS „gcftungSratjonS"

igahrbiidjcr 1901, Xejenibev) juv ©prad)e. 9luf bie bariit auSgcfprocßenc

ÜBarnung, bie llmmaüungen ohne genügenben ©rfaß ju bejeitigen, erfolgte erft

am ©d)luß beS 3aßreS 1902 in bcrjclben 3l'>tjcßrift eine ßrmiberung oßnc

'Jtennung beS SBerjofferS**) ; ungefaßt gleicßjeitig gejcßricben, aber erft einige

SJionate fpeiter Dcröß’cntlicßt mürbe eine für bie tirßaltung ber Ummallungen

eintretenbe Arbeit uon 3Sölti***|, unb halb barauf erjeßien ber oben, crroüßntc

Slrtifel Don 35kgncr im „Sag". Xcfjen fcßarfeS ©djlußmort: „XeSßalb ßalte

icß bie ©djlcifung Dorßanbcner gcjcßloffener ©meinten, oßne gleicßjeitigen fturm=

jreien ©rjaß, gerabeju für ftaatSgejäßrlicß ober gar jelbftmürberifcß“, ücranlaßte

einen biSßer unbefannten Scßriftfteller, ber fid) mit „91. Sieiffcuberg" unter*

jeießnet, in berfelbcn Leitung (Dir. 221) für bie DHilitfirDermaltung einjutreten,

benn „ba berartige 23ortc, Don militärijdjer ©eite gcfcßricbcn, geeignet finb, in

bie breiteren ©d)id)tcn ber ©eüolfcrung Beunruhigung unb ®1 ißtrauen gegen bie

DRaßnaßmen ber tHegierung ju tragen, fo bürfen fie nießt unmiberjprocßen

bleiben", ©nblicß beßanbelt eine ungefaßt jur glcicßcu gefeßriebene, aber

erft im 3anuar 1904 beröffcntließte Ülrbcit Don grobeniuS „llnjcrc geftungen"

benjclben ©egenftanb f).

3öölti füßrt bie '-Beteiligung ber Ummallungen auf bie ßcrrfcßcnbc Xcnbcuj

jurüd, bie Cffenfiue immer unb überall in ben sMorbcrgrunb ju ftelleu. 33euit

im allgemeinen bie ©eßeu, aud) nur doii ber 'Dfoglidjfeit eines befenfiuen 33er

ßaltcnS ju fpreeßen, uidjt fo bebenflicß ift, tueil ber ©rnftfall crjießcrijcß unb be-

leßrcnb — freiließ fpät, aber nießt immer ju jpfit — mitten mirb, jo ift bie

bamit jufannneußängenbe sBcrnadjläfßguug ber gcftungSDerteibigung um fo Dev

*i Stcinfjotb SBagner „Sie Schleifung gefdjtoffcnec gcftung&Gnceintcn", „lag" 1903.

Dir. 201, 203.

**) 2. SB. 8. — ***) 2. 23. 28. — t) 2- 3!. 11.



396 9Kilitärij(§c „Jnfjreäbcridpe für 1903.

bängniäooder, Weil fie bleibcnbc (Entwertung fdjnfft unb, bar bcS ©erftänbniffeS

für grof;c ©erfjältniffc, bcr ;5ufunf( Hilfsmittel raubt, bic nie wicber ju erjeßeu

finb. 91üe Üaftifer finb barin einig, baß bic ©erteibigung ber Jiefctiglieberung

bebarf, ba eine einjige Sinie, iuic (Eolntnr t>. ber ©olß fagt, nur an einer

Stelle burcfjftofjcn ju Werben brautet, um wertlos, ja jdjäblidj ju werben. Unb

Sdieibert grünbet feine Meinung Don bem (Erfolg eines gcwaltfamcn 91n griffe

gerabe hierauf, baff ber T urcfjbrud) an einer einzigen Stelle genüge, um bic

ganje ©crtcibigungSlinie jum Ja 11 ju bringen. 2ie Jbee oon einer Ijnrtnätfigen

©orfelboerteibigung, wie fie Dielfnci) gepflegt wirb, ift nur als ein inftinltiocS

Jcftfjaltcn an ber Jiefenglieberung aufjufaffen, unb jebeS Setjrbutfj nid)t nur,

fonbern aud) 91. JRcijfenberg Will hinter ber Jortliuie nod) eine 3n, ii<h c,1 '-

ftellung fefjaffen, um bie ©ejaßung ju längerem SSiberftaube ju befähigen.

Jreilidj jeugt cS oon wenig Urteil betreffs beS mit folrfjer KriegSarbeit oer=

bunbenen (ErforbernijfeS an 3*it unb Kräften, wenn er ber 91nfid)t ift, fie nod)

auSfüfjren ju lömten, „wenn ber Jortgürtel nidjt mehr ju galten ift". Unb wo
bic Kräfte fjergenontmen werben joden, wenn man bie '^fjraje jur SJafjrhcit ju

mad)en imftanbc wäre, „baff in bcr Hauptftcdung ber Kampf mit aller (Energie

unb biS jum (Einjeßen beS lefjtcn SRanneS unb bcr Icßtcn Patrone burdjgcfüfjrt

Wirb",*) bieS Diätfcl ju (Öfen, überläßt man fliiglid) bem Kommanbanten, ben

man bcr im ffrieben oorbereiteten jweiten ©crtcibigungSlinie, bcr UmwaUung,
als eines entbehrlichen fKefteS mittelalterlicher ©orftedungen beraubt hat.**) 3ft

eine ^iroifcfjenfteUunfl überhaupt ausführbar, fo fieser nur mit 9tnlcf)nung an bie

Stabtumwadung, nidjt aber hinter ben bem 9lngreifer jur ©eute fadenben 2 bis

3 JortS in bcr langen 9luSbehnung, wie eine unmittelbare ©erbinbung bcr nod)

unbefebäbigt erhaltenen JortS fie oerlangen würbe.

3!ie (fürfpredjer bcr ©efeitigung ber (Snceinte — unb bie beiben oor-

liegenbcn Schriften weichen nur infoweit ooneitianber ab, als fie fid) in einzelnen

©unlten ergänzen — fommen, um bie Unbraud)bnrfcit ber llmwadung barjutun,

auf ben längft unb oft genug crlebigten ©ergleid) bcr 2Sad= unb jortgürteb

ftedung jurücf. Xie 9lufgabe, bem förmlichen 9tngriff nadjfjaltigen SSiberftanb

ju feiften, ift erfterer fdjon längft abgenommen, unb jehon 4M o 1 1 1 c hat einen

oereinfad)ten ftnrmfreicn Unijug, bcr lebiglich gegen gewaltiamen- 9lngriff fd)üßt,

für ouSreichenb erflärt. 9ludj würbe, als mit bcr ©efeitigung ber Umwadungen
begonnen würbe, adgemein angenommen, bafj eS fid) nur um Stabterweiterungen

unb (Erfaß ber alten ©efeftigungen burd) neue jd)wäd)crc Sinien ha,, ble. $ie

beiben in Jrage ftehenben 9luffäße laffen aber leinen 3roeifcl barüber, baß man
bic eine Stcdung in ber Üinic bcr Joris für bie ©erteibigung für aiiS(ömmlid)

erachtet. Unb bod) ift fie nidjt einmal ein ooüwcrtiger (Erfaß für bie befeitigte

llmwadung, benn ihr fehlt bereu für bie ©erteibigung burd) eine minimale ©e=

jaßung toidjtigftcS ©lieb, baS jujammenhängenbe ftnrmfrcic Hinbcnüs. 2ie§

joll burd) bie fräftigere Jcucnuirfung erfeßt werben, aber man oergeffe nidjt,

baß baS frontale Jener eine bei weitem größere 3®hl ©ewefjre erforbert als bic

mit flauticrcnber ©Mrfung gepaarte ©erteibigung jenes HinberniffcS.

CDie Stabtumwadung, welche mit einer geringen ©ejaßung ftdj begnügt, um
bie ©afiS für bic ©erteibigung, bic C.ucde aller iljrcr HiltSmittcl, 3U fidjem,

gegen s43anif ju jcfjüßcn unb bcr mit bem Jeinbe ringenben ©ejaßung beS Jort=

gürtclS bie moralijdje Stärfung bcS SHürfcnfdjußcS ju ocrleihen, mufj notgebrungcii

burdj SHcfcrßen erjeßt werben. ®o erinnere man fid) bcr 2(uSfüIjrungcn SdloItleS:

*) 2. S. 8, e. 642. — **) 2. ». 8, S. 638.
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„'Eie crfte ©ebingung einer geftung ift, baff fie nicht einem gemaltjamen Eingriff

erliege . , . Sfoliertc ©Jcrfe tönnen ober feinblidje 'Jlbteilungen niefjt Dcr^inbern,

bei 9?ad)t über jclbft an einem trüben Jage l)inburcf)jugel)en, im Innern allen

möglichen ©ebaben ju tun über gar fiel) feftjujeßen . . . Stimmt man aud) im
3nncm eine ©efaßung Bon fjinreidjenber ©tärfe an, bie (oldje Unternehmungen
uerf)inbern tonnte, fo mürbe biefe bod) in beftänbiger ©ereitfdjaft fteEjen miiffen

nnb niemals jur Stube fommen." Xieje ftete ©ereitfd)aft, bie ben Xnippen im

gortgürtel ebenjo mie benen ber 'Jiejerüe auferfegt mirb, ift bie gefäl)rlid)|'te

Zugabe ju ber an fid) fcfjun alle Kräfte aufs fiugerfte beanfprud)euben ©erteibi»

gung, fie überfteigt bie menjd)(icbcu gäbigfeiten. Sie (Störte ber ©efaßung wirb

nad) gortfoli ber Ummallung unzweifelhaft bebeutenb ^üljrr angefeßt merben

miiffen nnb jmar (ließt nur erft für ben Augenblid beä brül)enbcn bclagerungä«

mäßigen Angriffs, fonbern bereits Uün bornfjerciu, alfü jur pfeif, wo man biSfjer

nod) mit ber ((»genannten ©idjcrbeitSbefaßung auSfontmen tonnte. Xicfc mürbe
bei bem ©iangcl jeglidjer ©turmfreibeit [elbft gegen einen Jpanbftreidj uid)t

fiebern. XarauS ergibt fid) eine meitreidjenbe ©cbmäibuug ber mobilen gclb=

truppen, mie fie fieser nicht beabfidjtigt ober ^ucrfbienlid) ift.

Sieijfenberg nimmt allerbingä an, baff ber Angreifer nur gerabc jouiel

Xruppcn feiner gclbarntec entließen merbe, mie erforberlid) finb, bie geftung

oon allen ©eiten einjufcfjlieften unb gegen eine gront ben Angriff burebjufübren

;

er meint, bafj beSbalb auf ber Angriffsfront bie .f»auptfrnftc ficb gegenüberjteben

unb bem Angreifer für Xurd)bnid)Soerjud)e nur Heine Abteilungen uerfiigbar

fein mürben, bie „biejcS clenbe Xafcitt jattbaben unb fid) burd) bie ©erteibigungS»

linic in§ innere ber ©labt fdjleicbeu wollen."*) (Sr teilt alfo ben ©tanbpuntt

ber mciften franjöfifrfjen Sfommanbanten oon 1870/71, bie bamit rechneten, baß

ber Angreifer nur in beftimmt oorauSgefeßter unb feiner anbern ©cije jeine

Cffcnfiömafiregeln ergreifen mcrbc. (Sä mürbe ibm alfo and) mie biejen ergeben

tönnen, baß er auf übcrrafdjcnb neue OTajjnabmen nid)t oorbcrcitet märe unb

ben SBiberftanb aufgeben müßte. Xenn meun bie fd)teunige Sefißergreifuitg

einer geftung für bie gortfüßrung ber Operationen notmenbig ift, fo mirb fid)

ber geinb nicht burd) bie Annabmen beä .ficrrn IReijfeubcrg baran binbent

laffcn, biefe, jumnl menn fie feine Ummallung fjat, mit ebcnfooiel Armceforpä

mie er ©rigaben amtebmeit mag, anpgreifen unb mit Xurd)bred)ung beä gort*

gürtelä ju nel)men.

(Sä ift fd)liefjlid) noch ein ©lief auf ben ©uutt ju luerfeu, ber befouberä

beroorgeboben mirb, bie Sfiidficßt auf bie ©tabtbemobner. SScldjc ©orteiie biefe

Bon ber gänjlid)cn ©efeitigung ber Ummallung f)nben foHcn, ift fdjroer ju ucr=

fteben, zumal menn ber Bon biefer umfd)loffene unbebaute Siaum nod) auf lange

pfeit für ihre (Sntroicfluug auägercid)t batte, mie cS mehrfach ber gall ift. Anbent=

falls tonnte bei (Srjaß burd) eine neue einfachere Umjd)licßung ebenfo, mie eä

bei früheren (Srmeiteruugcn gefebafj, bie ja jablrcid) genug fdjon ftattgejunbeu

haben, auf bie ©cbürfniffe Siüdficßt genommen merben. ©oUten aber, mie bie

Anfidjt Bielfad) Bcrbreitet ift, bie ©ebörben ber geftungSftäbte fid) beSbalb fo

angclegentlid) um bie ©efeitigung ihrer SSäHe bewerben, weil fie glauben, babureß

ihrer «Stabt im Kriegsfall ©orteile ju fiebern, etma bie mit einer ©elagerung

oerbunbenen Unbitben abjufcf)Wäd)cn r jo mürbe bieä einerfeitä Bon einem jdgondp

lieben äWnngel an ©atriotiämuä unb Opfermut ;fcugniä ablegen, ben BorauSjtn

ießen jd)machBo(l märe, anberfeitä eine auf faljd)e ©orauäfeßungen gegrünbete

*) „Sag“ 1003. Ar. 221.
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trügcrijdjc Hoffnung jein. SJlit bcm Rortfall ber Ilmmallung merbcn bie Wefalfren

imb Xrangjale einer ©clagcrung für bie (Stabt nid)t im gcringften gemilbert.

Beim abgcfeljen baüon, baft biejc Diel mcnigcr in ber ©Mrlung ber feinblichen

Wcidpiße o(8 Diclmetjr in beit mit ber 3c*t immer empfinblidjcr tverbcnben 6nt-

bci)rungcn aller gemopnten ©ebürjniife bcftcffen, niirb ber Reinb leine ©eranlajfimg

paben, bie «Stabt ctroa ol8 eine ojjenc ju beponbcln unb bei feinen 9lngriff8maft=

regeln irgenb lucldjc 9fücffid)tcn auf fie ju nehmen. Rm Wegenteil mirb er,

U'enn möglid), au8 ber ©erntinberung be8 SdpißeS ©orteil ju jicfjen fudjen, unb

bie ftetc Irrmartung cinc8 jo Diel berlorfenbercn Xurd)briid)8 burd) bie Rortlinic

mirb eine fortloäfjrenbc 'älnfrcgitng im Wefolge fjaben, bie aufreibenber mirft als

alle Wejährbmig burd) Wcfdjojfe, raelcfjc troß ber 'Jiieberlegmtg ber UmmaQung in

gleidjem DJiajjc bie Stobt erreichen toerben.

68 jei geftottet, ben ©eridjt mit ber fur$ Dur jeiitent Xobe Don ©riolmont
niebergcjd)riebenen Dlnfidjt ju fdjliefteti: „Tic ülntmerpcncr, meld)e feine Um
roaUung haben mullen, berufen fid) auf Xeutfcftlanb, mo man bie Wnceintcn für

iibcrflüffig hält, mo einige jdjon Derurteilt finb, anbere Heftungen, roic man jagt,

nud) ifjrcr beraubt roerben füllen. lonti fanm an bie SRidjtigfeit biejer 'Jiadp

rid)tcn glauben ; in ©nri$ mirb bie Ummallung nur ermeitert, ber nicberjulegcnbc

Xeil mirb burd) einen nnbern, Dorgcriirftcn unb einfndjercit ©au erfeßt. XaS
füllte man meiner Dlnfidp nad) and) in Xeittjdjianb tun. 3d) bin fiefjer, baft

bie Wrfapntng ben Jrrtum berjenigen bartnn mirb, meld)e Rortfeftungcn oljnc

Wnccinte molien."

5. flir (Sntnitblnng brr fanbrsbrfr^ipng.

a. Xeittfriilnnb.

Xic ©efeitigung ber Stnbtummallungen, beren ber ©eridjt für 1899 $um
erften ©inte 6rmäl)nung tat, ift injroijdjcn, bent Xrängcn ber Stabte nad) 6r=

meiteruug nad)gebcnb, immer mciter fortgcfdjrittcn
;

im ©crid)t8jal)r mürbe bie

Sntjcftigung Don Span bau bi8 auf bie ffünbellc unb Rort .£>al)ncnberg, fotuic

bie Slujlaffung ber am linfen Ufer ber Cbcr gelegenen ©efeftigungeu Don

Wlogau mit üluSnaljmc bc8 „Stern" unb bie 9!icberlegung ber alten Sticcinfc

Don Xf)orn Derfügt; in ft'oblenj mürben Rort Sllejanbcr unb bie Wruppc feiner

Dorgejdjpbenen Sluftenmerfc: Rort fionftantin, Wrofjfürft Xl)ronfolgcr unb ©icn=

Ijoru, in SScfel Rort Riirftenberg aufgegeben. Xagcgeit erhielten ÜDlaricnburg

uub Stulm Rortififationcn, morauS auf bie ©erftiirlung itjrcr ©efeftigungeu ju

fdjliejjcn ift; bie midjtigften Xefilecu ber 2}iafurifcf)cn Scenfclte mürben burd)

Heinere ©efeftigungeu gejperrt unb baburd) Refte ©open eine größere ©ebcutung

oerfdjafft. ?ln ber SScftgrcnje jd)ritten bie ©efeftigungen bei ©afcl Dor, unb

franjöfifdje ßeitungen tuollcn aud) Don einem neuen ©rojeft, fiiblid) ©icß bei

©crut) eine ©efeftigung anjulegcn, geljört fjaben.

b. ©ulgarieu.

Über bie fortifilatorifdjen ©iaftnaljmen ©ulgaricnö finb bisper nur Der

einjelte uub liicfenfjafte 9iad)rid)ten in bie Dfjcntlid)fcit gebnmgctt; neuerbingS

bat aber bie „Romania Militara“ einen ?lufjnß über bie militärifdjen Streit*

fräfte ©ulgarienS Dcröffentlidjt, bcm bie „3n(emotionale SicDiic" Eingaben über

fein ©erteibigungäjpftem entnimmt.*) Cbgleid) ber ©crid)t — fei eö infolge

*) „3iU«mationate Jteouc" 1903, 9tootmbcr.
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mattflelfjaftcr Überfeßung, fei eS infolge ber SWängel beS CrigiitalS — Diele Uw
flarßeiten enthält, läßt fid) bod) eilt '-Mb gcioinnen, baS im allgemeinen richtig

fein toirb.

Sic loenig freunbtidjen ©ejießungen jur Sürlet unb ju Serbien mußten

ttatß 1878 junäeßft bie ©erftärlung ber SÜ5eft= unb Sübgrenje wießtig erfcßeinen

taffen. Sie ©ebirgSjüge, welcße bie ©renje £>ft»5HumelienS bilben, boten in ifjtcu

©aßübergängeit geeignete Sperrpunlte, bie burtf) ©loclßäufer gefidicrt würben.

Slm Slorbfuße beS QfebirgeS würbe füblicf) fßßilippopel eine SReiße ©efeftigungen

bei Scrmenbere, SWarfoDo unb Stanimofa angelegt, aber aud) bie Übergänge beS

©alfan (Sd)ipta) nid)t außer Ülugcn gclajfen, um bie giiuftig fid) bietenbe jweite

ftrategifeße ©andere auSjunußen.

Sic Scftgrenje tritt an bie ßauptftabt Sofia bis auf etwa 60 km fferait;

bieS madjte ftärtcre ©crteibigungSmaßregefn notwenbig. 'Dian legte brei fiinien

ßintereinanber an. Sie erfte Wirb bitrd) Heine ©often am flamm beS ©reitj»

gcbirgeS gebilbet, bie jweite burd) eine flette Don Sperrforts Derjdjicbcncn

dßaralterS mit üwiftßenräumen Don 3 bi§ 7 km. Sie ftüßt fid) tm SWorben

auf bie Seftung Sibbin, beren alte tiirfifdje ©efeftigungen jum Seil wieber»

ßergeftellt, jum Seil burd) neue Slntagen Derftärft worben fmb, jcfjließt bie

©ürtelbefcftigung fiula unb baS alte, aber Derftärfte gort ©jelograbcil in

fid) unb befteßt im übrigen, Wie c» feßeint, ßauptjädjlid) auS ©eßelfSbautcn, bie

aber mit ftßweren (15 cm) unb Stßnellfeuergeftßüßcn gut auSgeftattet fiub. SOian

nennt ßier ©obeci, Sefßta, bie auS 7 Serien befteßenbe ©ruppe Don SliDnija,
SllbumiroDji, ÖoluboDji, ©orguliato unb fjlatucia, ferner eine Steiße Serie in

ber SJinie Qraribrob—©rabca—Sint—fRobewa. SHS britte üinie finb 7 Serie

proDiforiftßen lißaraltcrS auf bie 4 big 9 km weftlicß Sofia gelegenen ßößen
Dorgefcßobcn. Sie ßaben wie bie ber jweiten Sinie gemauerte llnterfunftSräume

für je 1 Kompagnie unb 4 bis C Stßnellfeuergefcßüßc.

©rft feit 1898 Würbe audj bie ©erftärlung ber nörblirfjen (Sonau»)©renje

unb beS öftließen SanbeSteilS inS ?luge gefaßt. Sic ßier gelegenen alten türfifeßen

geftimgcH Waren auf ©ruitb beS ©erlinet ©ertrageS Don 1879 geftßleift worben,

unb bie Sicberßerftellung feßeint nießt feßr rafd) Dorjufd)reiten. Sic 7 alten

proDiforiftßen Serfe im Süben Don Stilopoti finb nod) in fcßled)tem 3uftanb,

ber SWünbuitg beS Cltu gegenüber würbe aber eine neue ©attcrie erbaut, ©on
ben 12 Serien, bie Stuft fei) ul auf 1000 bis 1200 Sdjritt im Siiben umgeben,

würbe baS wießtigfte, bie i’ewant Sabia (20 ©efdgiße unb llnterlunft für

400 Wann), wieberßergeftetlt. 3» ©iliftria ift baS wießtigfte ber 7 Serie,

bie bie innere gortlinie bilbcten, für IC bis 20 ©efeßüße unb 200 SJtann ©e=
jaßung wieber auSgebaut, Don ben 5 Serien ber äußeren 2inie liegt baS

wießtigfte, Slrab Sabia, auf rumäniftßcm ©ebiet. Sarna, baS in ber 2,5 km
breiten Sticberung jwijtßen ber flüfte unb bem Sewnofce giinftig gelegen ift,

erßielt 1877 burtß bie Sürfcn jur Sießeruug gegen gejogenc ©efdjüße im '.Worben

eine auS 5 Serien unb ©erbinbungSlinien befteßenbe ©efeftigung, im Süben
fießert gort ©alata mit in gclä geßauenen ©räben. ßier würben neuerbingS

2 neue ©atterien erbaut, ©ei bem Derfcßanjten 2agcr Don Sdjitmla würben
jwei ber Dorgeftßobenen Serie, (Sali unb Ujun Sabia, in ftänbiger ©auart mit

flafematten unb SWunitionSmagajinen für je 30 bis 40 ©efdjüße unb 300 ffliann

wieber auSgebaut. Sie inneren Stinien (Stabtumwallungen) ftßeinen fid) bei

allen biefen feften ©läßen in einem traurigen 3uftnnbe beS ©erfallS ju

beßnben.
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c. granfrcitf).

9(ui ©runb bcr neuen Sluägabc ber bctrcffcnbcn Seftiou ber fran$6fifd)en

©encralflabälarte muff man annefjmen, bajf bic gortä Bon Xoul junt Ueil neue

Benennungen erhalten fjaben. Xie 4 SEerfe, weldje 511t 3eit einen innen* ©ürtel
bilben, werben mit gort Stein (St. 9Wid)el), Sfcboute Xitjnrb (Sa guftice), 9»e -

boute Slmbert (Xommartin) unb gort b'Gdmüf)! (Xitto) bejeidfnet. gm duffern

©ürtel finb auf ben 9Seft= unb Sübfronten Bcränberungen nid)t eingetreten ; im

Cftcn bilben Sieboute ütmbert unb Xaf)lmann (bisher ©onbreoifle) nebft per-

binbenbeit Batterien einen inneren Briicfenfopf, in bet .Ciauptfampfftellung wirb
bie füblicfje ©ruppe bei BiUct)-le Sec burd) gort be Xreoife (bisher Bittende
Sec), Sieboute Gfjarton (biäfjcr Gljaubenet)) unb Batterien uörblicf), oft lief) unb
jübweftlid) bc8 Xurfcä gebitbet, Bon Iper junt Crt ©onbreBiUe jielft fief) eine

lichte Sicifje Batterien, Bor bem Unten glügel liegt ein SEerf bei gontenotj.

tpinter ben beiben ©ruppcit ber Siorbfront enbtict) (Bouoron—grandieoiüe unb

Bittet)—St Gtienne) ift eine Sinie Bon Batterien am Sianbe beä Boiä Siopage
unb im Boiä bu Bieuj Gauton angelegt worben.

gür Bijcrta liegt ein Grfunbungäberid)t oor, bcr über bic Sage ber

Süftenbefeftigungen uutcrrid)tet.*) Xanad) erftreeft fid) beren linier glügel Don

ber .£>afeneinfal)rt in nörblidjcr Siidjtung, etwa 7 biä 8 km lang, biä junt Stop

©uarbia unb nimmt Ijauptfädjlid) Befip oon bem .öi'Ijengctfinbe nof)c ber afrtfa-

nifdjen Siorblüfte, baä im Xjcbcl Scbir gipfelt. Sluf biefem liegt, in nörblidjer

wie öftlidjer Siidjtung etwa 4 km bon ber Stufte entfernt, baä glcid)iiatnige

3entralwerf (auf 274 m Secljiilje). gfjm finb Borgelagert, immer noef) in be=

träd)tlid)er .pötje, bie Batterien oon Ginfj, St. gean unb Gl Sioumi, bie tinfe

glanle fiebern nal)c bem Sap bie Befeftigungen Bon Xfebilet Siara, toäf)rcnb

anberfeitä nal)c ber Stabt unb waljrfdjeinlid) unweit beä alten gort b'Gäpagne
eine Batterie Soubia bie Ginfaljrt beftreidjt. giir bic Befeftigungen beä redpen

gliigelä tonnten nur bic Snnbbüncn oftlid) ber Strafje uad) Xuniä unb bie

ftndjc Grfjebung beä Xjcbel Xoutila wcftlid) bauen bciiußt werben, bie aber

immertjin noef) .'öötjcn Bon 50 bejw. 80 m erreidjen. SSeftlid) ber Straße liegen

bie Batterien Sliü Bittar unb Borbj ben Siegro mit SBirfung gegen See, baf)inter,

gegen bie Xurcfjfafjrt burd) baä ©oulet gcridjtet, Batterie SÜoumabia. Cftlid) bcr

Straffe folgen bic SüftewBnttcricn Gfjref ben Gtjabonc unb Gr Siemcl, biefc etwa

8 km Bon ber Ginfafjrt.

Betreffä ber Sidjeruitg ber bei Sib Slbballnfj angelegten großartigen 9Rarine=

etabliffementä gegen üanbnngriffc, weldfe auä bem SJiünbungägebiet beä SKebjeäbab

ju gewärtigen finb, fdjeint biäfjcr nod) feine Gntjdjcibung getroffen ju fein. Bei

bcr auffcrorbentlidjen Sluäbefjnung beä önfenbccfenä werben bie Sonbbcfeftigungen

einen fjolfcn ©rab Bon Selbftäubigfeit erhalten unb nur auf einen bcrl)ältnis=

mäjfig flcinen Xeil beä Umfangcä fid) befdfränlcu müffen, wenn nidit bic Bcjaßung
iuä Unjnlflffige wnd)jcn foll.

d. ©roffüritannieu.

llncrmüblid) unb mit großen Cpfern wirb an bem weiteren Sluäbau unb
ber Berftärfung beä Bertcibignngäfßftemä gearbeitet, baä mefjr unb mefjr olle

fiüften beä gnfelrcidjcä in feinen Bereid) jietjt. Befonbere Slufmerffamfeit üerbient

ber ÜUünbungSbufen beä gortf)fluffeä, über beffen Befeftigung juerft im

*) 2. ». 7.
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gal) re 1900 berichtet muibe, zumal man mit bcm finite umpge^cn (ctjcint, ihn

in eine für bie glatte mtßbare ©erbinbung mit bent ber SSJeftfüfte nngcl)ärenbeu

girth of ©lt)be ju bringen, »uju eS nur ber ©Weiterung beS 57 km langen

gortf) anb ßlhbe«Stanal8 6ebarf. ©8 beuten hierauf ber neuerbingS begonnene

©meuerungS« unb SluSbau jornic bie neue Armierung ber alten ©efeftigungen

beS girtl) of ültjbe
:
gort bei Slrbfjollom, gortS Jlilgrcggon unb SNatilba, fotoic

©efeftigungen an ber ©capfiebudjt unb bie fterftellung neuer '-Batterien. 3lnber=

feitS tourbe ber innere Icil besS girtl) of gortf) burrf) ©efeftigungen an ber

©nge t>on OueenSferrt) (eine 'ärijafjl ©auzcr=©atterien in 28 m Seefjöhe auf ber

©oarlingnofe) abgefperrt, jum Sd)u(je beS jgiafenS 2eitf) mürbe bie gitfel il'eitf)

unb neuerbingS aud) bie Jinfel gnd) ©arüie bcfeftigt: als glottenftation ift

St. SNargaretS ,f>ope ouSerfeljen,

Sie ©efeftigungeu an ber SNüubung ber Jfjemfe unb beS SNebmnt), roeldje

bereits 1902 burcf) eine neue '-Batterie Derftärft mürben, follen neuerbingS aber«

matsi burcf) eine außerhalb ber bisherigen ©ertcibigungSlinie angelegte Batterie

ermeitert morbeit fein. Über ©ibraltar brachte bnS „ÜJülitär = 3öod)enblatt“ *)

einen ausführlichen Bericht, beffeit gnfjnlt aber im mc[entlicf)cn bereits in unferem

©ericf)t für 1901 enthalten mar.

e. Italien.

Sie Negierung Derfolgt offenbar ben ©lan, bie Derfügbaren ©littet auf bie

©erftärtung ber 2anb= unb Seegrenzen ju Dcrmenbcn unb Don ben im Überfluß

auS ber geit ber Mleinftaaterei übernommenen feften ©läßeit im gnnern nur

einige bejonbcrS roichtige bei,zubehalten unb auSjubauen. ©inen Dollftänbigen

tiberblicf über alle geftungSanlagen gtalienS bietet bie Ulrbeit Don fiürchhoff/**)

jeboch ift fie nur mit ©orfidjt $u beitußen, ba bei ber gufammenftellung ber mit

gleiß gefammelten Nachrichten Diele geljler, namentlich in ber ©Mebergabe ber

Namen, fich eingeidjlidjen haben. Ter Bericht läßt erfennen, baß namentlid) an

bem üluSbau ber ftanjöfifdjen ©renje mit unentmegter Slufmerffamfeit roeiter

gearbeitet mirb. Ser Naum geftattet nicht, mie eS münfchenSmert märe, hier

eine DoUftänbigc Überfid)t über baS ganze Stiftern ju geben, bod) finbet man
eine foldje in gebrängtefter gorm in „grobeniuS, 3Nilitär=2efifon “ ; ber

©erid)terftattcr muß fiel) auf einzelne midjtige ©unfte befdjränfen.

Sie ©efeftigungen an ber f rau jöfifthen ©renje jerfatlen in brei

©nippen, bie ber Sora ©altea, ber Sora Niparia unb ber Stura. SaS alte

gort ©arb, mclcheS baS Sol ber Sora ©altea fperrt, ift bureh fafemattierte

Batterien Derftärft morbeit, bie ftd) an ben beiberfeitigen Salt)ängen ampf)i=

theatralifd) emporjiefjcn unb mit 150 ©ejdiüßen armiert fiitb. ©egen Umgehung
Don Norbcn mürben ein gort unb eine Batterie Dorgeidjoben. 3ln ber Sora
Niparia bient Sufa mit jeinen zahlreichen SSerten als 3cntralpunft ber ©er«

teibigung, gegen Umgehung Don SNont ©SnfcDre auS burth baS CEljifonetal fid)enc

bie ©efeftigungen Don gencftrellc, unb beibe ©ruppen merben burd) bie auf

bem Bergriicfen ber Nfjietta ntiteinanber Derbunben. ©orgcfd)oben Dor Sufa
liegt im Sal ber Sora bie BcfeftigungSgruppe Don ©jilleS, bis auf bie ©aff*

Übergänge hinauf finb ober am SNont ©eniS, am ©ol bc grejuS unb am SNont

©SnäDre zahlreiche Sperrroerle angelegt, um baS ©inbringen auS bcm 3lrc= unb

Nomanchetal zu Dcrhinbem. 'Namentlich her ftarfen franzöfifcf)en geftung

©rianpon gegenüber erfdjeint ber Übergang über ben SNont ©SnöDre gefährlich,

*) 2. S. 13. — **) £. 8. 17.
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unb bcShnlb würbe neiierbingS t)ier hart nürblid) ber Straße unb bicf)t an btt

©reu je auf 3135 m Seel)öf)e ein ftarfeS gort, Blont Gf)aberton, erbaut,

eine BJaßnal)mc, ber man franjüfifcherieitS mit Anlagen auf ber 6od)ftfidje Don

Barcelonette antworten will. DaS Sturatal wirb bunt) bie weitläufigen Be»

feftigungSanlagen am (Sol bi Denba, bie fid) bis ,yim Gol bi Daitarcllo
unb Goi bi Bau a Derjweigcn, fowie burd) eine BcfeftigungSgruppe bei Bi nab io

gefiebert, metct)e in neuerer ßeit burdi Einlagen bei Gntrague untercinanber

Berbinbung erbalten Ijatten.

Durd) eine Bfilitärftraße mit Gol bi Denba Derbunben, fperrt Bentimiglia
mit mehreren gortS bie ber SRtoiera folgenbc Gifenbaßn unb Straße nach

©enua. SSeiter^in flößt man auf bie BefeftigungSgruppe Don ©aoona. Der
Heine .fjafen ift bureb ein Seefort unb ein neuerbingS weftlicb ber Stabt an»

gelegtes gort nebft Batterie gebüßt; bis Babo (5 km) Dorgejcboben liegen bie

gortS Sorenjo, Stefano unb baS mobernifierte gort Gapo bi Babo; nod) weiter

aber, bis auf 24 km hi»auSge{d)oben, liegt bei ginale gort Gapra 3oppa. ®ie
Don ber iRioiera über bie l!igurijd)en Alpen nad) ber Gbene Don Biemont füß»
renben Straßen finb fämtlid) an ben Baßübergängen gefperrt (3uccarello,

Btelogno, Altäre, ©iodo unb Diircßino), im S2igurif<f)eii Apennin ber Gol bi

©iooi, ben bie Gifeubabn ©enua—Booi—Aleffanbria bitrd)tunnelt. 91n ber

Sanbbefeftigung Don ©enua, bie fid) in gorm Don jwei Scßenfcln auf jwei

Buden beS Apennin biS ju ihrem BereinigungSpunft, bem SPionte Speronc,

hinaufjieht, ift in neuerer 3e>t eine Berftärfung burd) Anlage Don jwei ber

©eftfront oorgefeßobenen ©erteil, gort Stionte ©uano unb Batterie Bionte

Groce, auSgeführt worben; bie Jiüftenbefeftigung ift in 'Anbetracht ihrer großen

©ießtigteit jur gemhaltung feinblicher Sdjtffe Don ber flachen Bccbe burth neue

Batterien Derftärft worben. Sie umfaßt: weftlich beS Puerto nuooo: Batterie

San Anbrea, auf Gapo bi garo bie jweiftötfige Batterie bcHa Santema, unb

2 £>afen=Batterien San Bcnigno, auf bem ben Borhafen feßüßenben Bioto nuoDo

2 neue Batterien, unb bie neue Grb=Batterie betta GaDa (7 24 cm): öftlid) beS

£mfenS: Batterie gameS, bie ältere Batterie Stella, gort Strega, Batterie

San ©iacomo, eine obere unb untere Batterie bi Bifagno (mit 6 24 bejw. 6

32 cm), Batterie Bagno unb gort ©iuliano (6 23 cm .f>aubißen).

An ber Schweizer ©renje finb bie Befeftigungen wichtig, welche bie

Durchtunnelung beS Simplon uotwenbig mad)t. Der Gifenbahntuuncl münbet

bei gjelle im Bebratal, einem Seitental beS Bai b'öfiola, unb foll burd) ein

großes gort bei Barjo unb eine Befestigung an ber Grcoolabriide gejperrt

werben. Die Berteibiguitg ber öfterreitßifdjen ©renje wirb burd) ein Dor»

jüglicßeS Straßenneß begünftigt, beffen AuSuutmng burd) eine (Reihe non Baß-
fperren gefidjert wirb; ben bei weitem wichtigsten gugang burd) bnS Gtfd)tol

Derteibigt bie Stellung Don Riüoli, bereu Anlagen fid), um Umgehungen ent-

gegenjutreten, weftlich bis juni ©arbafee unb öftlid) bis jum BaB brlla gugaj^e

erftredeit.

Die größte gaßl ber geftungen, welche bie Berteibigung ber jahlreicßen

glußläufe in Cberitalien begünftigte, haben ihren ©ert unb jum Deil auch 'hre

Befeftigungen fchon Derloren; faß fein gaßr oergeht, baS nid)t üoit ber Auf»

laffung einiger Befeftigungen ju berichten hätte. Cbgleid) man eine 3*ttlang

mit ber Abficßt umging, Aleffanbria, beffen ftrategifd) wichtige Sage anerfannt

würbe, ju einem ftarfen befeftigten Säger auS.pibauen, hat man baoon Abftanb

genommen unb, nadjbem im gaßre 1900 bie Umwallung mit Ausnahme ber

3itabelle aufgelaffen würbe, befteheu bie Befeftigungen nur nod) auS gort Acqui,
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1 ‘/s km jübmeftlid), bcßa gerrobia, t '/» km jüböftlid), unb ©ormiba, 3 km öftlidj.

gür ©remona würbe 1902 bie Sluflaffung ber 5?ortä ©icenengo unb ©oSco
ey ©armigiano, jowie ber ©aftione ©orta ©lofa unb be$ norböftlidjen SaillantS

ber UmroaQung »erfiigt, jo baß ber bürftige Sfeft jeber Selbftänbigfeit entbehrt.

©a»ia f)at ftfjtm lange feine ©ebeutung meljr. dagegen fall bie £>exfteHung

eineä ftarlen StüßpunlteS unter ?lu8nußung ber ©efeftigung bon ©iacenja
gepinnt {ein. 3unäcW1 ift aUerbingS nur bie ©efcitigung ber alten UmfaffungS»
maucr unb einiger fronten ber UmwaHung auf bem rechten Ufer unb ber inneren

©rütfenfopflinic am liitfen Ufer im ©erid)tSjat)r berfügt worben, fo baß faum
meljr als bie ©ürtelmerle übrig ift.

9lud) baS alte bcrüijmte geftungSbiered roirb nid)t mel)r rcjpeftiert: fiegnago
ift f<f)on lange nicf)t mcl)T al« geftung ju retf)nen, Dort ben 10 gortS unb
2 2lußcmuetfen ©ejchietaS tourben 1903 5 aufgegeben, unb baS ©inge^en

biefer geftung jdjeint nur eine grage ber 3eit J« fein. Allein ©lantua unb
©erona bleiben erbalten, menngleicf) in leßterem and) ein Seil ber Stabt»

umWallung bereits gefallen ift.*) Sw oberen Italien ift aufjerbent nur ©ologna,
baS bie fürjefte unb befte ©erbinbung mit glorenj unb SHom »erteibigt, Pon

©Sidjtigfeit. 916er bie Stabt mürbe l)ier »on ber geftung ganj getrennt, inbem

juerft bie Ummallung unb banad) (1903) alle nörblid)cn, ber ©bene angebörcnben

©orwerfe aufgelaffen mürben, roäl)tenb burd) ©eibcijnltung ber {üblichen, bem
'ilbljang beS (SebirgeS angef|örenben ©Serie ein gefd)üßteS ©lilitfirlagcr ge»

fdjaffen mürbe.

©n ber ©efcftigung »on SHom (15 gortS unb eine Üln^afjl 3>oifdKmoerfe)

fd>eint in leßter ;)eit nid)tS meljr geänbert yu fein, ©on Seepläßen fommen
©enebig, Spezia, ©labbalena, ©leffina unb Sarent außer öenua jur Spraye.
3n ©enebig mürben im ©crid)tSjai)r etma 20 Heine SSJerfe befeitigt, bie jum
Seil ber Sibobefeftigung ^roifdjen ben ©infa^rten »on ©lalamocco unb Sre ©orti,

jum Seil ber Vagunenbcjeftigung im ©orboften angeboren. 3n Spezia yieljen

ficfj bie fiüftenbefeftigungen um ben ganzen ®olf einfdjließlid) ber bem ©orto»

»enere Borgelagerten Jnfel ©almaria herum unb bilbcn eine Sinie (bis ju 546 m
Seetjötje) fjodjgelegencr unb eine fold)e tiefgelegener ©Serie, legiere meift ge»

panjert. Sie Sanbbefeftigungen fonnten auf ber fteil jum ©leer abfallenben

^»albinfel, bie im Sübroeften bie ©uc£)t einfdiließt, ganj entbehrt meroen unb
jieljcn fid) nur auf bem ©ebirgSriirfcn entlang, ber fie im ©orben unb 9?orb=

often begrenzt unb »on bem Sal beS ©lagra trennt, meldjeS allein gelanbetcn

Sruppen als ©nnäfjerungSWeg bienen fann. Sie ©Serie »on ©labbalena
mürben neuerbingS meljr unb mel)r »erftärft

; fie beftcljcn jur Qeit auf ber Jünfel

Sarbiniett auS ben gortS (»on Eft nad) 9öeft) Sre ©lonti, Crfo, ©aran unb

©lonte 9lrd)uro, auf ©aprera auS ©unta SRoffa, ©ica unb Stagnari, auf San
Stefano auS gort San Stefano unb San ©iorgio, auf ©labbalena auS ©loneto,

©amica, ©orta Soggia, SHibo b’Slguila unb ©nlmi. 9118 3o»Halpunft bet ©er»
teibigung bient gort öuarba üecdjio auf ©labbalena. Über bie ©efcftigung ber

gnfel Ülfinari, meldjc bie Straße »on ©onifacio im SBeften abjperren foü, ift

biSljer näheres nid)t belannt gemorben.**j

Sic ©efeftigungen an ber Straße »on ©Jeffina jieljen fid) »on Sfap goto

bis nad) SHeggio auf beiben Ufern entlang unb hefteten jum Seil auS feljr

leiftungSfätjigen, mobcrncn unb ftarf armierten ©Serien. Sie alten 1'anbjortS

»on ©iejfina finb wertlos, über bie 6 neuen ©Serie, bie im weiteren ©orfelbe

*) S3g(. 39cric6t für 1900. S. 417. — **) SSeridü für 1900, 5. 418.

26*
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angelegt fein fallen, ift weiteret! nicht befanut. Sarent, wohin 1895 baS See*

arfenal Don Seapfl Derlegt würbe, ift feitbem erbeblid) Derftärft worben, ba ber
<

Jluä6au bet! franjöfijdjen StriegSfjafenS Don ©iferta if)in erhöhte ©ebeutung ber=

lieb- Ser als ffteebe bienenbc Seil beS ©ufenS Don Sarent wirb burd) Sttto

©ito, bie 3nfeln ©an ©aolo unb ©ietro fowie bat! ffap ©onbinella abgegrenjt;

Don ben b'erburd) gebilbeten brei gntirftrafeen lommt nur bie jwifdjen ©ito unb

©aolo in Setradft, bie beibcn anbereu werben bunb Sämmc abgejperrt. Stuf

Stap SSito liegt '-Batterie ©ijjari (8 28 cm £>nubißeni, auf ©an ©aolo ber

©aiyertunn ©ittorio ©manuele, ber gleich bem Suntt Umberto L bei Spejia

mit 2 firupoicljcii 40 cm ^ Stationen armiert ift, unb 2 ©attericn leichterer

@efd)ü0e ; auf San ©ietro eine mit 4 28 cm = jpaubißen beftücfte ©atterie; auj

bem geftlanbe 2 fc^were ©atterien bei l’Clmo (je 6 SÜobre), 1 bei (ib'anca unb

1 3)Jitrailleufen=©atteric bei (£afteü San ?lngeio.

f. fWorwegen.

3n weiterem ©erfolg ber im Dorjäbrigen ©eriebt erwfibnten ©erbSltnifje*!

wenbet baS SfriegSbepartement feine 91ufmerffamfeit in erböbtem Wage ben nörb=

lieben ©roDinjen ju unb begrünbet feine ©orfd)lfige mit ber bureb bie {Eröffnung

ber tranSffanbinaoifcben Üaypinnbbabit Deränberten politifcben i’age. (Sä bat

beantragt, bie biSfjer ungebeeften Seile ber ginnmarter unb Sromjöer Steifte mit

jeitentfpreebenben ©efeftigungen uttb Sdjußnnlngen maritimen tuie fortififatorifehen

El)nra[ier§ ju Derfeben. 3 nt ©ereid) beS Sromjöer SiftrifteS fall eine 3®bl

gjorbmebren mit artilleriftifcber SluSrüftung angelegt unb fpäter ©orfebrungen

jur (Einrichtung einer arftijeben glottenftation getroffen werben. SaS für bic

Infanterie Derfiigbare Dfefrutenfontingent foll in ben betben norbifdjen Ämtern

in Derftärftem 9J?nße jur Aushebung berangejogen unb bie bisher Don ber

iRorbenfjelber gelbariiüerie refjortiereitbcn Abteilungen ber ©ebirgSarritlerie*

Sioifion nach bem äufierften Worben Derlegt werben.

g. iHußlanb.

3m nörblieben, feiebten gabrwaffer Don St' ronftabt finb jum Schüße ber

3nfel Stotlin 2 neue SeefortS erbaut worben, beren einä, Dbrutjcbem genannt,

6,4 km Don ber Stabt entfernt liegt, ©on ber rujfifcbcn SSeftgrenje wirb be=

richtet, baß bie neuen ©efeftigungen um ßomfeba unb auf bem rechten 9Jaren>=

ufer als jicmlid) beenbet anjujeben feien, unb baß bie oollftfinbig umgebaute

gefhmg Offomej (GSonionbS) Anfd)luß an bie große ISifcnbaljnlinie über Dftrm

lenfa erhalten l>abc. Sie Sefaßung umfaßt 1 Regiment (16 SVompagitien)

3nfanterie, 2 ©ataiflone gcftungSartillcric unb 1 Stompngnie Sappeure; für

Somfcba, wo bisher nur gelbtruppen liegen, fallen geftungStruppen neu auf-

geftellt werben.

9luS bem außerften Eften wirb gcmclbet, baß 56 km Don ©ort Arthur
eine neue ^tafenftabt, Saint), im rafeben Gntftef)en begriffen ift, welche beftimmt

ift, an Stelle Don SSlabimoftol bic ^janbelSempore beS EfteitS ju werben, rooju

ber eisfreie imjen fie befähigt. Aud) foll fie bureb eine Seihe Heiner 23etfc

an bie ©efeftigungen Don ©ort Arthur angeicbloffen werben. Seffcn Äüften*

werfe follen eine 40 SGSerft nach Sorben unb 12 SSerft nach Sübeit ficb er*

ftreefenbe Sinie bilben, beibc ©nippen bureb einen bie Stabt im weiten ©ogen

umgebenben gortgürtel Derbunben. Sie 3 größten ber SSerfe finb mit 10», 15*

unb .32 cm = 0ejd)üßen armiert

*) Sm4t für 1902, 8. 355.
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b. Sd)tt)t&tn.

$i« Stüften6efeftigungen Don ©tocfffolm (SBojljotat, £3fnt=greberifäburg ujm.)

mürben im ©ericf)t8jn(ir DoIIenbct, e8 mirb nun aud) ber ©djujs ber ^auptftabt

auf ber Sanbfeite üi8 Sluge gefaxt, für ben ju fdjaffenben gortgürtel jotlen ber

Sanbfturm ber ©ruüiiiä ©tocfijolm unb frctroiüige ®d)üjjen=©ataiflone als Se*

fafoung bienen. Xie ©erteibigungSanlagen besä garöjmtbeS au
f ber Jfnfel öot=

lanb finb beenbet, für bie gertigfteiluiig ber Siiiftenbefeftiguiigen butt SVa

r

frona unb ©Ottenburg ftnb für bie Saljre 1903/5 runb 600 000 Stonen

auggeroorfen. ?ln bem Sluäbau ber in ©orrlanb neu angelegten geftung ©oben
mürbe emftg gearbeitet; fie erhält eine UmmaQung unb einen mit ferneren

©efdjüjjen armierten gortgürtel. ®ie ju beffen Sluäftattung notmenbigen, etroa 40,

©anjertürme jd)cincn in ©oforS fjergefteüt mürben ju fein. Ein joldjer mürbe
im Xejembcr 1 !>03 bei ber geftung STarlSborg mit 16 15 cm --©rannten unb
einigen 22 cm = jpaubifgranaten befdjoffcn, mobei er ficf) gut bemiiijrt ijaben füll,

©ei einer ©e(d)iefjung mit bem geibgefdjüp (ftruppö 7 cm) mürbe baS im Jurm
aufgeftcllte @e(d)ü(j bemuutiert.

4. fttrratarvrrifidinis. (f. 9.)

1. „9lrS6erättcIfe of förebraganben i ingeniSrSpetenffap." — Kriegs»

oetenffapS^irabenüenS Jianblhtger ort) ttbffrift 1903, ätpril, Siai.

2. . L’ur t i 1 lerie dans la dSfense des places.“ Journal des Sciences
miL 1903, äpril.

3. „Batieriebauin unb oor geftungen"; Seil V bce (öfterr.) StriilterieunterritblS

;

Kriegstcdm. .‘jeitjdfr. 1903, 10.

4. „Sie Bebeutung ber flüd)tig gelegten gelbeifenbatjnen für ben geftungS»

trieg." Stnneebiatt 12/13.

5. „Sie Bebeutung ber {dimeren Artillerie beS gelblfeereS für ben gelb»

unb geftunaöfrieg." Slilitärjeitung.

6. „BelagerungS»gnfantcric = 3iegimcnter unb 8e(agerungS=Snii{tonen im
gricben unb auf bem AngriffSfctb." Strafiburg 1903. (rngeltiarbt.

7. „Sijerta als geftung unb alb glottenftügpunlt." 9Jtit. SBodienbl. 1903, 88/99.

8. „Sinb nod) geftungSUmmaüungen notig?" gal)tb. 1902, 12.

9. grobeniuS. „.Hricaogeidjicbtlu^e Beijpiele beb geftungSfticgeS aus bem bcutftfi»

ftanjöfijdien itriege oon 1870,71, lieft 7. Sic Befdfiefiung uon ÜliSjiereS unb Strafsburg,

lieft 8. Ser Jtampf mit ber gcftungsadillcrie (bcfd)leunigter SirtiUerieangriff), Sdflettftabt,

9teu»Stetfa<b, Songtop. " Berlin 1903. 6. ©. SKitiier & Sotjn.

10. grobeniuS. „Ser fj'utige Stanbpunft ber Banierbefeftigung." Berlin 1903.

9t. Ball). (Sonbcrabbrucf aus ben gaf)rbiid)em.)

11. grobeniuS. „Unfere geftungen." Scutjt^e 3JtonatS[d)rift. ganuar 1904.

12. „©nlijiett unb Butoniina als KriegSfdfauptaf in ruffifdier Beleuchtung."

(dbriftiani: Ser oorbere KriegSfdjauplaU Cfterreid) Ungarns), ©treffleur 1903, gebntat.

13. „©ibrattar" 3»it. ffiodienbt, 1903, 116.

14. „Les installations Slectriques dans les forts cuirusses.“ Rer.
de 1’armSe belg. 27, V, VI; 28, I.

15. „KriegStcdinifdjeS auS fHufttanb: Ser abgetürjte Angriff auf bie ttbungS»

feftung UftpSoffna." Hriegoiecbn. 3citft^r. 1903, 7.

16. Äudjinfa. „3talienifd)e 9lnfi(ftten über bie beftänbige Befeftigung unb ben

geftungSfrieg" (tiacf) Jiocdji ). Aiitteil. 1903, 10.

17. Äürd)f)off. „Sie Beteiligungen glalienS." Sdjnjeij. 3cÜfd)r. für 9trt. unb
®enie, 1900, 7 bis 12.

18. Laurencie. „I)n röle des places fortes dites secondaires.“ Rev.
d’infant. 1908, 2.

19. Biacalit unb Sänger. „Ser Kampf um ©ürtetfeftungen, lieft 3, Ser Kampf
um bie geftung Möniggräfj." SJicn 1903. ©eibel & Sohn.

20. i>Jtielitf)t)ofer. „Ser Küftenfrieg." SBien 1903. Scibet & Soljn.
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21. IHimt. „Jteic ©cbattfen über Stefeftigungen, beten Angriff unb Settcibigung."

SBien 1903 Seibet & Sobtt.

22. ©djetbert. „SlUerlei (Hebonfen unb Sebenfen übet ben Jeftungäbau unb
Jeftungafticg." Stil. tßocbenbt. 1902, SBeibtft 4.

23. ©djröter. „®ie geftung in bet heutigen Ätiegfübtung. 2. Stuft., 1. Abteilung,

baS Sßcfen bes geftungäbauc« — bie 2anbt4befeftigung." Aeriin 1903. 6. 3. SRittter

4 Sobn.
24. Stbroeninger. „geftungstrieg in Ibeotie unb ^raris." gabrbiieber 1903, guiti.

25. Staocnbngen. „Grb. uber ^anjetjtbuß füt Süftenbefeftigungen?" 28atinc=

Sunbjcfjau 1903, 2.

26. Jbornbetg. „25e beuägcligc Sonbenatlet i gaeftningSforSoarei" Äopenbagen
1903, Suno.

27 „Sie Sorpoften beS gcftungSDerteibigerS." ©tceffleur 1903, 2.

28. töblti. „SBett bet ©tabtbefeftigungen." ÄriegStecbn. 3eüf<b r - 1003, 3.

Fr.

PimtinliTelen. 1902.

1. Pililnrtfd)nili — firifptrd)nih.

Surd) Ukjprccbung ber 2Jtilitär= unb ffriegStedjnif in biejem A6fd)nitt ber

3abre36eridjte foll nid)t für bie Pioniere unb bie ihnen immer nod) ital>e=

ftei)enben SSerfebrStruppen nnb Sügotieure etwa bie AUeinberrfcbaft ober nuef)

nur ©orberrfdjaft auf bem ©ebictc ber Sccbnif in Anfprud) genommen werben,

benn bie SBidjtigfeit ber tcd)ni)ct)en
,
Hilfsmittel für alle Söaffett marf)t eS feljr

inünfcfjenSroert, bafj fte alle fiel) bort ciitbiirgem möchten. 3ebud) ift bngtt meift

iDcnig Steigung »orljaitbcn, jelbft bie 'Artillerie, bie oiclfacf) unter bie tedmiidjen

SBaffcn gerechnet roirb, tritt itjre Anfpriidje gern an iljre befonberen tedjnifdfen

Drgane ab, beje^äftigt ftd) nur mit fpejiell waffeiitcd)ni[d)cn (fragen unb bat für

bie allgemeineren ©ebictc wenig 3>ntcreffe, tuie aud) bie Sitcratur beS '-Berichts^

jabreS ergibt. GS mar bie Drganifation ber gefamten ÜJfilitärtedjnif, meltbc bie

gebent in ©ewegung fe^tc, unb bwr6ci bat fid) eine größere An^aßl Ingenieure,

aber nur ein, allcrbingS febr inS ©croidjt faltcnbcr Artillerist, ©encral iHobnc,

beteiligt. An wichtigeren Arbeiten finb außer ben im S*iterntun»erjei«f»niS aufs

geführten oon <Scf)toeningcr uttb UBölfi ju nennen: 'Sagner in „9?ationa(*

Leitung" 91 r. 58, 122 unb 149, „Sag“ 91 r. 115; SRobnc „Uteri. 9?euefte

91ad)rid)tcn" 91r. 63; üübbetfe „Sag" 91r. 103, 127; gro&eniuS „Sag"
'Jlr. 77, 79, Cffij. ©latt 35; ©dpeeitinger „Sag" 91r. 137, 139. Sie ©riinbe

für bie beroorrageitbe Beteiligung ber 3n9en <eurc aufjufueben, ift hier nicht am
IfJlab, fte genügt um bie ©ejpred)ung biefer grage an biefer Stelle ju begriinben.

„Sie .Heeresleitung, welche bie Sedpiit für ihre 3n,ctfe tn oollfommcnfter

Söeije auSnüßt, l)at anberen Armeen gegenüber, bie biejeS »erfäumen, einen

febwer einjubolcttben ©orfprung." . Siefe Sporte, mit benen bie Armeelcitung

bie abermalige ©orloge ber im ©orjnl)r oom SlcidjStag abgewiefetten militän

teebnifeben Igjodjfdjirle einleitete, tonnten in allen für SlriegStcdjnif intereffierten

Streifen nur bof)e ©efriebigung erweefen, beim für baS Stieffinb feilte nun etwa®

gefebeben. Unb eS war ein fjobeS 3iel, baS fid) bie Heeresleitung fterfte: „GS

müffen für jeben einzelnen militär=terf)ni(d)ctt gwerf in beftcr SBeife eorgebilbete

Offiziere oorbanben fein, unb eS muß außerbem, bem gortfebritt uttb ber b°bcn

Sebeutung ber allgemeinen Secf)itif cntfprcdjenb, baS ieiffenjcbaftlid)c 9Hueau
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beg Cffijierforpg unjerer technifchen SBJaffen gehoben werben. — Xte Slrmee

muß, joH fic in tedjnijdjer ©ejiehung nid)t hinter ben Seiftungen frember Armeen
jurürffteljen, über Offiziere Derfiigen, bie eg nicht nur ocrftefjen, bie (Errungen»

l^aften ber (tedjnif für militärifche ßweefe ougjunuhen, fonbern auch befähigt

finb, technijche Probleme aufjuftetten unb bei ihrer Söfuitg mit richtigem 23er»

ftänbnig mitjuwirten."

(Sie ßeercäieitung richtete alfo ihr Stugenmerf junädß’t auf eine beffere

S3orbilbung ber Dffijiere ber technifchen SBaffen, nicht aber auf bereu

ober gar eine Drganifation ber technifchen Strafte Deg SanbeS für ben Shieg.

(Sie glaubte, ein beftimmteg ©ebiet ber 3Tedjnif al§ „SöiiKtärtechnif“ abgrenjen

unb auf biejeg bie 23orbilbung ber technifchen Dffijiere befdjränten ju tonnen.

2Bie wenig S4 larfjcit öielfach über biefen neuen SSegriff ^errfd)te, jeigt bie ®e=

finition, weiche ein Slufjnß ber „23crl. Steueften Stadjrichten" enthält: ®ie

2JiiIitärted)nif „ift aifo ein ßweig ber Sedjnit, eine jpcjififch militärifche SBiffen»

fchaft, bie nicht erft begrünbet ju werben braucht, fonbern iängft Dorljanben ift

unb fich aug ber friegggefchichtlichen, ftrategifdjen, tattifchen unb technifchen

SEBiffenfchaft für .'pceregjwccfe jufammenfeßt." Slnberfeitg warb bie 9)iöglid)feit

beftritten, für bie 9Hilitärted)nif ein beftimmteg ©ebiet überhaupt abjugrenjen.

goßt man fic — im engeren Sinne — alg gewerbliche 23erwertung aller burch

bie Statur unb bie 2i3ifienfd)aft oon ihr (Staturwiffenfdjaften) bargebotenen

SNittel ju nüßlichen ßweden auf, fo tarnt man nur Slnfangg» unb CEnbpunft,

nämlich bie Slrt ber SDtittel unb bie beg ;fwcdö nach ©nippen ober beftimmten

©efichtgpunften unterfebeiben ;
bag läjjt ung oon .fjolj» unb Stein», Gleftro» unb

Sprengted)nit fprechen, anberfeitg aber fnum anberg alg Sfriegg» unb griebenä»

teähnit unterfd)eiben. 0b bie ©ewerbtätigen Solbateu ober 3'D<l'ften finb,

änbert an ber Üatigleit nichtg, fonbern hncf)ften» an ihrer Drganifation ; oon

'JJiilita vtcdjniE würbe man allenfalls fprcd)en tonnen, wenn bie Slrmee ihre tech«

nifchen Sebürfuiffe ganj fich Klbft in eigener ©ewerbgtätigteit, alfo in eigenen

gabriten tterftcüte, weil bag jwei ©ruppen oon ftreng gefd)iebencn ©ewerben

ergäbe. So lange aber bie technifchen Söebürfniffe ber Slrmee faft burchweg

Don bürgerlichen ©ewerbetreibenben unb gabriten tjcrgefteEt werben, fo lange

alfo aud) bie St'enntnig beg militärifchen ßwedeS für biefe notwenbig ift, erfcheint

bie SHbgrcnjung einer „SDtilitärtechnit" ebenfo unmöglich wie bie 93ejd)ränfuug

ber Sluäbilbung für eine jolche auf Dffijiere angängig. (Eg gibt wohl tecf)nifer

beg SJtilitär» unb beg Qioilftanbeg, aber feine fo ju teilcnbe tedjnijche SBiffen»

fchaft.

Siehmen wir bie fojufagen militärifd)fte Jcdjnif, bie SSafjentechnit. Stur

einen fleinen 2eil ber itjr angehörenben (Erjeugniffe liefern militärifche gabriten,

ben feljr Diel größeren (teil bie bürgerliche Snbufirie — unb es ift leicht nach»

weigbar, baß ber Staat fo am beften fährt — ;
eg ift bcgljalb unbebingt not»

wenbig, bafi biefe nicht nur bie ihnen gcftellte Slufgabc grünblichft tennen,

fonbern baß fic auch bie cinfchlägigen SBiffenfdjaften, Dor allem SDietallurgie unb

SSafliftif, beherrfchen müfjen. (Eg ift unbentbar, bah man etwa leßtcre nur

Dffijiere lehren unb bürgerliche baDon augjcf)ließcn wollte; unb ba bag 23e»

bürfnig, für biefe SSiffenjchaft Sehri'tühle ju fdjaffen, für bag bürgerliche ©ernerbe

minbefteng ebenfo groß ift alg für bie Sluäbilbung ber Dffijiere, jo liegt ber

©ebanfe nahe, bie Derhältnigmäßig Heine 3flhl jährlichen SÖebarfg an Stubie»

renben burch ben gleichen, unb nun ben beften Seljrer gemeinfam unterrichten ju

laffen unb fo bie bamit Derbunbenen foftfpieligen baulichen Einlagen bürgerlichen

unb militärifchen Schülern (3iDil= unb SDtilitärtechnitern) in glcidjer SSeifc ju»
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gänglicf) ju machen. ©nbernfallS roiirbe bei geregter ©erücffid)tigung ber 4*r=

bürfniffe bem Staat «ine hoppelte Aufgabe ermad)fen.

Sieben biefem fann bet ©ericf)t nur nod) einen jtoeiten ©unft turj berühren.

91uf ber öom 9Jcitt)8tag bctoilligten unb am 1. Dftober 1903 in8 ßebeit ge
tretenen „9Hilitärted)nifd)en 9lfabemie" toerben aljo nur Offiziere unterrichtet,

für ftc roirb ein phi)fifalijd)'balliftifchc8 ßaboratorium erbaut toerben; jeboef) ift

niefjt auSgejehloffen, baff biefc8 in ßufunft auch beit ©tubierenben ber tcchnifchcn

.f)od)fdiulc in Gharlottenburg jugätiglid) gemacht toirb al8 Entgelt für bic Weift

lic^feit, mit ber biefe 9lnftalt (obgleich if)re 9fäume bie 9lnglieberung ber Offtjtere

nid)t geftatteten) beit militärifd)en ©d)ülent für eine fet)r große ßafjl Don ßehr=
fächern ihre .fpörfäle geöffnet unb ihre Sichrer nttßbar gemacht ^at. Gilt tnefent*

iidjer Untcrfd|icb beftefjt aber jroifd)cu beiben Slnftaltcn
;

bie bürgerliche .fpodtfcbule

hält ein ©tubium Don 4 fahren für erforberlid) unb ^at bic8 praftijd) erprobt,

bie ®?ilitär=9lfabemie foll in 3 fahren erlebigt merben.

'Taft bie roichtigften ßefjrgcbiete, toie Gifenbafjnbau unb ©et rieb, ©erfefjrS

mittel, 3Kafd)inenfunbe, TOaterialienfunbe, ©afferbau, Sriicfcn* unb 9Jfafd)ineit'

bau ufro. nicht roof)l gefügt toerben lönnen, roirb baburch jugegeben, ba& ftc

auf ber tecf)uijchen ß>o<hfchu(e gehört toerben fallen, bagegeu ift „binfichtlirf) ber

allgemeimroiffenfchojtlithen ©orträge (höhere SKathematif, ©f)i)fif unb Gf)enuei

gefonberter Unterricht erforberlich, ba t)ier eine ©ichtung iteS ßcfjrftoffö mit

SRücfficht auf bie befonberett ßiele ber 'Dfilitärtecbnif foroohl ^inficf)tUd) be8 llm=

fangeb al8 auch ber ju roählenben ©eifpiclc ufro. geboten ift, roeitn bab ©tubium
in brei fahren abgefchloffen fein fall." SicS ©littet, bie ©tubien^eit $u Der-

fürjeu, roürbc nur bann einigermaßen ju billigen fein, loettn an bie in bie

Slfabemie 9lufjunef)menben roefentlid) höhere Slnforberungen betreffs ihrer 3$or=

bilbung geftellt roürbeti als an bie 3uhörer ber tedjmfchen .{)od)jd)ide. „C£incn

fuldjen militärifd)en ßufdjnitt oertragen bie allgemeinen ©iffcnfdiaften nicht,

roenn ber ©iilitärtedpiiter bem ßtoiltechnifer getoachfen fein fall, nicht nur in

SluSnußung ber Secf)iut für bie SIrmee, jonbern auch in ber Sluffteüung Don
'•Problemen für bic Sortcntroicflung berfelben."*) Unb bieS ßiel hot (ich bie

.fjeercSleitung geftedt.

©o roidjtig aud) bie ©orbilbung ber für bic beftehenben tecfjnifcheu Organe
ber 9lrmee erforberlidjen Offiziere ift, fo hol bod) eine ©efamtorganifation
aller Slrnfte unb SJiittel beS ©aterlanbeS für bie ßroeefe bcS Krieges noch biel

mehr ©cbeutung. fiillidjeS toar ber erftc, ber biefe nnftrebte unb in feinem

SlriegSbautorpS aud) alle ber SIrmee nicht unmittelbar angehörenbeu Glemente

hcrauSyehen roollte. SJlit ©echt fagt jeßt ÜBölti: „©iSfjer ift e8 itod) faum
oerfud)t, gefdjtocige gelungen, eine umfaffeitbe Organifation burdjjuführen. ©or
500 ßahrett freilich oerförperte ber ßngettieur bie gejamte Uedtnif. ©eitbem

hat man fid) barauf bejd)tänft, nad) ben roadjjenben unb roechfelnbcu ©ebürf=

niffen, Slnfidjten, bem jcroeiligen ©erfonalbcftanbe, ober auih auS
,
zufälligen

©riinben, bem ted)nijd)en Storp8 Seile aujuglieberu ober aud) abjubrödeln. —
GS biirfte aber uadjgerabc bringenb toerben, baß enblid) — bic Sechnit ben

gebiihrenben ©laß unb bie nötige ©eftaltung erhält."**) Sie oollfommenfte

SluSnußung ber Jedptif, roeld)c „ber SIrmee einen fd)toer einytffolenben Sorfprung“

fichern foll, hol eine toohlburd)bad)te ©efamtorganifation aller bem StricgSjioecf

bienftbar ju madjenben tcd)nifd)en Strafte unb ®iittcl jur ©orauSjcßung. Senn
bereu fUlobilifierung hot ihre großen ©chtoicrigfeiten unb bebarf einer langen

unb griiublichcn ßriebenSoorbcreitung.

*) 2. 8. 16, e, 312. - **) 2. 8 22, S. 74.
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3m fjrieben fönnen Biele Saufcnbe Bon Ülrbeitern unb jpuubcrte Bon

3ioilingenieuren, SReiftern unb Söerfführerit für bie Herstellung ber tedjnijcfjen

StriegSbebürfniffe in lätiglcit gefegt Werben, ohne baß eS baju bcjonberer Dr=

gnnifationcn als ber beftetjenbcit bürgerlichen 3nflitute, SBerlftätten unb gnbrifen

bebarf. (£4 genügen beftimmt gefteHtc Aufgaben, um biefe ©taffen jielgemäfi in

©ewegung zu fe^en, ba ein jeber im jufammengreifenben ©erbänbe bie gewohnte

Sätigfcit beibehält, ©ne Organifotion jür ben firieg müßte eine teilweife

SRobiliftcrung all biefer ©erbänbe burd)füf)reit, wenn ihre Seiftungen bie gleichen

bleiben folltcn unb Wenn nicht bie ?(rbeit§Berf)ältnifje fid) Dielfach im Sriegc BoH=

ftänbig änberten. 3b8 Selb fönnen bie ffinrid)tungen ber gabrifen nidjt mit»

genommen werben, an ©teile ber gewohnten ©tafdjine muß nieift bie £>nnbnr&eit

treten, bie SDiitglicber ber ©erbänbe müffen, foweit fie bem £eere folgen foHen,

herauSgeriffeti unb ju neuen ©erbänben jufammengeiegt werben. Unb ba bebarf

cS ebenfo wie für bie taftifchen ©erbänbe beS im gricben feftgefügten 9tafjnten£,

in ben bie mobilifierte 'Jcdjnif cingepafjt werben muß.

gagt man bie SRotwenbigfeit inS 3luge, bie geringe 3a^ ber im grieben

tätigen ted)nifch Borgcbilbeten Offiziere burd) folche ©ementc ju Berftärten, bie

im bürgerlichen ©crufe ted)nifd) tätig finb, fo muß man münden, baß bereu

©orbilbung nicht gar JU weit abweicht, unb Schweninger fie^t nicht mit

Unrecht in ber Trennung Bon technijd)er £>ocf)fchuU unb 3Rilitär=2lfabemie=9luSs

bilbung ein fo großes Übel, weil fie einen „SBiberfprud) gegen ben burch bie

allgemeine SSehrpflidjt geforberteu Ginfaß ber gefamten ©otfSfraft für bie

Slrmee" enthält *)

SBölfi ftellt einige furje ©efidjtSpunfte für bie roünfdjenSwerte Crganijation

auf: „'Jie Schaffung einer einheitlichen Spiße, bie bie gefamte lechnif, auS»

genommen oielleicf)t bie ber ©kiffen, beherrfefjt, allfeitig oorgebilbet unb in ben

Wichtigften ©ebieten burchgebilbct
;

beren Crgane als GinljeitStechnifer bei ben

höheren ©erbänben unb ©eljörben; befonbere SpejialforpS, melthe, burdjauS auf

ber Höhe ber 3e'h ben nötigen Giitfluf; unb bie zugehörige Autorität befipen

unb zur Heranziehung auch ber Weiteren Streife beS ©olfeS unb .fpeereS wie jur

©ilbung eines feften Stammes für bie bei ber äWobilmadjung fiel) ergebenbe

Ülngliebcrung geeignet finb. $aS Xurd)bringcn ber Üedjnif, baS 3ll
t
anlmen=

faffen, ®reffieren im militärifdjen StiegSgeifte bleibt ©ache ber weiteren Drga»

nijation."**)

©ne ©erBollftänbigung ber Bon ©eneral B. ber 0ol|j in bie SSege ge»

leiteten Organisation, welche bie 9Ulerhöd)fte ©eiftimmung erhalten Ijat, möchte

ben richtigen SEBeg zu biejem 3>c (e weifen.

9?id)t oerfäumen barf ber ©eridjt bei biefer ©elegenfjeit, bie ©eorganifationS»

Borfchläge Bon ©erBaiS für bie ted)nijd)en Organe ber fran^öfifdjen Slrmee ju

erwähnen. Gr glicbert in gelb» unb ted)nifchcS ©enie. 3eue3 fotl auS 5 9tegi=

mentem ju je 4 ©ataillonen (eins für jebcS ÜlrmeeforpS) befielen unb ben ©e=

bürfniffen beS gelb* unb gcftungStriegeS genügen, foweit baS ©efeftigungSwefen

in grage fommt. £aä ted)nifd)e ©enie teilt fid) Wieber in jwei ©ruppen:

1. $ie ©erfehrStruppen umfaffen ©ontoniere, Gifenbaljn», Suftfdjiffer» unb Jele-

graphentruppen, leßtere gleichzeitig für ben ©rieftanbenbienft; 2. bie Ingenieurs

des constructions, alfo ein geftungSbauforpS. Sin bie ©iobilifierung ber 3wds

technif, für bie fdjon jur 3e* 1 bie franjöfifchen .
<pcereScinrid)tungen beffer für»

forgen als bie beutfehen, benft ©eruaiS nidjt.

*) 2. S. 16, 3. 811. — **) S. 8. 22, S. 76.
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2. 8rr |lfrrnrd]frl nab feine piltel.

'J!ad)bem im ^aijrc 1897 bie fvanjöfifdje ©enietruppe, feit 1894 erft mit

bem ißontcmierbienft betraut, bei einem IricgSmäßigcn 93rütfenjd)lng einen uoü=

ftänbigen Mißerfolg gehabt hatte, tourbe baS Verlangen bringenb, bie bereits

1861 begonnenen 3}erfud)c jum 3mecf ber (Einführung üon MetallpontonS anflatt

bcr ßöljerncii cnblid) jum ?lbjd)liiß ju bringen; fo leiftungSjäßig Icßterc aud)

bcjüglid) Jrngfäljigfeit unb Stabilität toaren, ließ |id) bod) ißr großer Mangel
nidjt länger öerbcrgeit, baß fic, auf längere 3e 'l ouS bem SBaffer entfernt, un*

bidjt mürben unb in bicjem 3»ftanb unbraud)bar mareit. 3m Cftober 1901

entfdjieb ficß bie jrnccfS fßrüfung ber 3rage cingejeßte fiontmiffion für iJJontonS

ouS Berjinftcm ©ifcnblcd) unb luäßlte bie 3orm ber bänifdjcn ©nßcitäpontonS,

ba fid) hierbei ißrücfcnmagen unb Cberbaugerät bcibetjalten ließen. Man barf

annefjmen, baß and) öeiuidjt unb Irngucrmögcn bie gleichen finb, roie bei bem

bänifdjen Ponton. Sie „Revue du genie militaire“*) teilt eine Überficf»t

bcS ißontonmaterialS einiger Ülrmecn mit, meldjc (nad) 2$crbcfjcrung einiger

gehler, bie aud) in bie „SricgStedjnifdjc 3e>ti(hr'Ü“ $eft 6 übergegangen finb

ber Mitteilung mert ift.

(Einteilige IßontonS.

2 ä n b e r
2änge 33reite liefe @en>id)t

fSWflfct

©rSßte
Spannung

m m m kg kg m

Preußen 7,50 1,50 0,81 405-476 6750 4,80
jtiebertanbe 7,50 1,56 0,81 480 6320 4,80
2>4ncinatf 7,85 1,55 0,81 485 7400 4,70

Setgien 7,50 1,70 0,80 640 8000 6,50

Mehrteilige tßontonS.

Stuobebnung IHittl. ©eroiebt Xragfäßigteit ©roßte

2 ä n b e r Sänge »reite liefe leite lim ganzen leite im ganzen Spannung

m m m kg kU k
ff

kg m

Öfterreidjdlngam . <
4,26

3,42

1,90

1,90

0,79

0,79

435
405

840 4510
4580

9090 6,64

lluRtanb . . .
. |

4.30 1,90 0,83 3H<J 680 4000 8000 6,64

3.48 1,90 0,83 314 4000

3 d) »neben . . . . {

4,08 1,90 0,80 366 72!» 5100 ioioo 5,94

3.47 1,90 0,80 363 5000
Jionoegen .... 4,27 1,70 — 374 748 4540 9080 5.96

dauern . . .
. |

4.27

3,48

1,90

1,90

0,79

0,79

441
425

866 6,61

3n SRußlanb mürbe, mic bie „$tricg£itcd)nijd)c 3<3lfd)rift" (.fieft 9) nach bem

rufßfdjen „3noaliben" mitteilt, barauf aufmerffam gemacht, baß jtoar alle gort:

fdjrittc bcr Jcdjnif für baS SBaffcnmcfen, a6cr in feiner SBcife für baS ißom

toniermaterial nußbar gemacht mürben, baß im galle eines Überganges unter ben

Slugeu beS geinbcS bod) tunlidjfte töcfdjleunigung anjuftreben unb bcSßalb bie

$ilfc Don Motoren hetfl||iu6>chen lc '- mirb oorgefcßlagen, eine 9lnjaf)l

^ontonS (jufammeufeßbare finlbpontonS unb 9lnferboote) berart einjurießten, baß

fie Söenjinmotorcn Bon 2 bis 8 ißferbefräften aufnehmen unb nötigenfalls aitbere

*) 2 . ». 10.
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PontonS unb Brüdenglieber fcf)(eppen fönnten. Sölotoren unb ©d)attbnmpfer,

wie fie auf bctt Booten ber glüffe unb Seen bei beuljdjen Kolonien in ©ebraud)

feien, würben gute ®ienfie leiften. genier wirb, nidjt mit Unred|t, baran

erinnert, baß bie Pontoniere niefjt imftnnbc finb, mit unter ®ampf geljenben

galjrjeugen umjugehen, wie fich gelegentlid) ber Srftürmung ber Peitang«gort8

gezeigt Ijabc, wobei ben iliuffen eine 9Iiijat)[ ®ampflutter in bie ßänbe fiel, bie

aber mangels auSgebilbeter äRannfdjaften nicht oerwenbet werben tonnten. ES
fei beSljalb notwenbig, ben Unterricht über 'Hiafdjineufüljrung unb Bebicnung in

ben ®ienft ber Pioniere mit aufjunef)men unb ben Bataillonen burd) 3uweifung
Don ®ampffuttern im grieben bie 2J?öglid)feit ju geben, ifjre 3Kannfd)aften baran

auSjubilben. ®ie Borfd)lägc finb gewiß beherzigenswert, nur erfdjeint eS als

unausführbar, bie Pionierbataillone auch nod) mit biefem neuen ®ienftjweig ju

belüften, folange eine ©lieberung ihrer ®ienftobliegenheiten nid)t piaß greift.

®er EinheitSpionier ift überhaupt nicht mehr imftanbc, etwas ju leiften, wenn
man feine Pieljeitigteit immer weiter fteigem will. gn Bujjlanb ift baS etwas

anbereS, wo nicht nur bem gelbpionier bie geftungSpioniere unb Pontoniere be=

beutenbe ©ebietc ber ®edjnif abnehmen, jonbern auch e*nc ©ettionSglieberung

immer mehr fich einbürgert.

®ie in ben leßten 3af)ren überall unb reichlich, junt ®eil fportartig auS»

geführten Berfuche, lebiglid) mit tpilfe ber Don ber ®ruppe mitgeführten ©ebraudiS»

gegenftänbe einen Uferwechfel ju Dollziehen, haben ju ber ErtenntniS geführt,

bah fich Biaterial für ben Oberbau (Brüden» bejw. glojjbedc) meift beitreiben

lögt, baff cS aber Diel fd)merer fällt, für bie jdjwimmcnbcn llnterftüßuugen

geeignete ©egenftänbe ju fiitben, unb baß alle mitgeführten ©ebrnuchSgegcnftänbe

bod) auch nur folange notbiirftig anSreid)eu, als fie in tabellofem 3uftanbe finb,

worauf im Kriege nicht lange ju rechnen fein bürfte. ®arauS ergeben iich bie

Beftrebungen, .Hilfsmittel ju ftnbcn, bie Don ber 2nippe ohne Belüftung mit 6e=

fonberen 2raiitS unb ohne Überlaftung ber äftannjebaften mitgeführt werben

iönnen. 3» granlreid) würben mit fiort gefüllte ©attelfiffen geprobt, in 9iuß=

lanb bie „ÜHuminiumbojen" beS SeutnantS poljnnffi. ®ieS finb Heine,

auS Aluminium gefertigte jplinbrifche .fwhlgefäfje, bie einerfeitS mit feftem Boben

Derfchen, anberfeitS mit einem ®edel luftbicgt gefchloffen werben unb toüfjrenb

beS 3Karfd)c8 ben SWantel in fich aufnehmen ISnneit. 3n bie 3eldeimuanb ge»

Widelt, werben fie genteinfant mit ©ticfelbeutel, geltftod unb 3eltfcf)nur mittels

eines breiten ÖurteS auf bem SHüdeu getragen, für ben ©ebraud) ju glühen Der»

buitbcn unb follen }u je 4 ©tüd einen SOiann tragen. ®ie Erfiitbung ift pa»

tentiert worben unb fall eingchcnben Berfudjen unterjogen werben.

3n ®eutfd)lanb hal ber Pionieroberleutnant Bogel ein „®ragbareS
getb»©d)nellb rüden material" fonftruiert, baS ben gleichen 3luec* Ber»

wenbung eines anbem Stoffes nnftrebt.*) Sr l)at einen ©chwimmer länglicher

©cftalt auS ©ummiftoff geformt, ber, unaufgcblafen jufammengefaltet, ähnlich ber

3cltbahn um ben ®omifter ju tragen ift unb bie üaft laum merHich erhöhen

wirb. Beigetriebene Bretter Iönnen auf ihm fo befeftigt Werben, bah cr c*ner

Saufbrüde als Unterftüßung bienen fanit. Bei einer ^weiten ftnorbnung ift ber

Schwimmer Würfelförmig, fafjt 30 Siter üuft unb Wirb mit einem 2rngebrett

Don 40 cm im Cuabrat jit einer Brüdcncinheit berbunben, welche mit Sinf<hluh

bcr'Jlluminiumbefchläge 3470g wiegt unb auf baS2>iar)d)gepäd aufgefchnallt getragen

werben foll. ®ie Einheiten lafjen fiel) leicht ju Stegen oberSJaufbtüden jufammenfefsen.

*) S. SS. 20.
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Xer f. unb f. ©ionierßauptmann ©ei bei*) ßat bk in ben lebten Sauren

gemachten ©erfueße, ©ejeßüße unb gaßrzeuge mit ©eßelfSmitteln übetjuje^eu, in

einem ©erießt jujammengeftellt unb barin aueß eine roeitere Gntmitflung ber öer=

menbung leerer Sonnen, mic fie im 2>aßte 1898 bei ©logau erprobt mürbe

(»gl. ©erießt 1898/99, ©. 395), ßefproeßen. ©et einer Überlegung ber Xonau
bei ©lonoftor mürben gaßflöße »erroenbet, mel<f)c für jebeS »ollftänbige ©efeßüß

bejro. einen ©lunitionSmagen 15 gäffer »on 1 hl SafjungSraum er|orberten. Sie

mürben ju je jtoei mittels Stangen feft »erbunben unb berart ringS um bie

tfaßrjeuge jufainineiigefteüt, baß biefe nur bist ju ben Slcßjcn cintaucßen, jettfit

auf bem Sanbe bemegt merben tonnten, unb für bie ©Janiijcßoften ßinreidjenber

©laß gcjd)affen mürbe, um mittels ©über bie Überfahrt ju bemerfftetligen. ©knxi

baS notmenbige ©Material jur Stelle ift, erforbert baS 3u )ammeil i
c&cn ber (Sie*

mente unb SluSrüften eines ©efeßüßeS 40 ©Knuten.

Xie „StriegStecßnijcßc 3^itfd)rift " braeßte im 3. Jpeft einen ©erießt über §er=

ftellen einer GiSbrücfc über bie SSeicßfel, einen ©erjueß beS 8. unb 19. ruffifeßen

Sappeur»SataiUon8, über bie offengebliebene ffaßrrimie beS gluffeS bei ftarfem

3roft einen Übergang bureß Giiitreibenlafjen einer großen, oberhalb gelßften

GiSfcßotle ju jeßaß'en. GS gelang »oüftänbig, baS 130 m breite offene SJaffer

ju überbrüefen. Xurcß meitere ©erjueße mürbe feftgefteHt, baß man eine ScßoUe

»on fo bebcutenber ©röße nießt nur büret) .fianbarbeit (GiSßacfen, .ftreujßaden

unb ©reeßftangen), fonbem in mefentlicß fürjerer 3e't and) bureß äbfprengen

geminnen fönne.

®ie im ©erießt beS »origen JjaßreS (S. 366) (fixierte Scßroeijer Übung
am ©ueßberg gibt bem f. unb f. ©iajor ». Xebno=©ologorf f i**) ©eranlaffung

ju einer cingcßenbercn ©ejpredjuttg beS bem Singriff »orangeßenben Überganges

über ben Uintßtanal, mclcßer unter ben Singen beS ©crteibigerS auSgefüßrt

merben mußte unb im Grnftfallc oßne ;Smeifcl gefeßeitert märe. Xebno ift ber

Slnficßt, baß „in einem jufünftigeu Kriege bei Singriffen auf befeftigte Stellungen

ober Scftungen Sortierungen »on ^inbcrnljfen im ©aßfampffeuer
einer gegiterijcßen ©crteibigungSlinie gar ßäufig »orlommen fönnen",

unb baß man „auS biefem ©runbe in 3uh*»Ü bk ©eßeu »or ©efeftigungen mit

»orgelegtcn SSafferßinberniffcn oblegen müfie“. Jür bie Xurcßfüßrung ftellt er

folgenbc ©eficßtSpunfte auf: „Sie Stßroierigfeit berartiger llntcmeßmungen be-

biiigt, baß biefclben planmäßig angelegt, eigenS organifiert, unter Umftänben

»orßer eingeübt unb in einem 31>9C bunßgefüßrt merben. Xer fßlan foll, mo
eS nur geßt, auf ©runb einer Grfuubung beS ju überminbenben .öinbemiffeS

unb ber baßin füßrenben Süegc gefaßt merben. ©cbftbem muß ber ©lan mit

ben Slbfüßten beS Xruppenfommanbaiiten im »oüften Ginflange fteßen. Xk not»

roenbigen ©iittel müffen rechtzeitig auf ben SlrbcitSpläßcn bereitgeftellt merben.

Sinb biefe ©orbereitungen getroffen, bann merben SlrbeitSfolonnen in ber 3°^
ber ßerzuftellenben Übergänge gebilbet. Xicfclbcn famnicln fieß jur beftimmten

3cit junäcßft ißrer ©ormarjeßmege auf feßon »orßer fießer beftimmten ©läßen.

jebe ärbeiterfolonne ßat ißren Jlolonnenfüßrer, ber fieß gelegentlich ber Gr»

lunbung über bei: ©ortnarfcß bis in fleiufte unterrichtet unb ben SScg für

ben ©aeßtmarfeß ciitfprcdjenb bezeichnet ßat. 3» feber Kolonne gnippieren fieß

bie ücute ßintercinanber in ber ©eißenfolge, in melcßer fie am .fnnberaiS jur

©ertoenbung gelangen, Jcbcr ©lann muß genaueftenS roiffen, maS er zu tun

ßat. Xen ©omtarfd) unb bie Slrbeit »oüfüßrt jebc Slrbeiterfolonnc uubetümmert

*) 2. S. 17. — **) 2. *. 2.

Digitized by Googl<



^ioniertutfen. 413

um ihre 9?n<hbarlolonnen in aller Stille. S8 barf Weber gefprodjen nod) geraubt,

aucf) Saternen bürfen nicht mitgenommen werben, gebe Solonne tjat jo rajd)

als möglich baS HinberniS ju überbrüden." $cbno h«t gewiß red)t, baß „nur

in biejer 91 rt angelegte Unternehmungen Rlu8ficf)t auf (Erfolg fjaben".

8. iüanirrtr^ni^es.

Seine Rlrmee feßeut jeßt nod) nor einem SBinterfelbjug juriid, ©lärfche unb

taltifdje Übungen jur SSinterSjeit finb überall üblief) geworben; feiten aber tritt

bie Rtotwenbigfcit an bie Gruppen heran, friegSntäßig im freien ju übernachten,

fid) ©efeftignngen unb Schuß gegen bie SBitterung unb Saite ju fdjaffen.

'Seähalb finb bie XRitteilungen bc8 italienifdjen Cberftleutnant 3<JPattari über

feine in ben SSintern Pon 1896 bi8 1899 gefammelten (Erfahrungen unb ungeteilten

©erfucf)e, weld)e ÜJlajor Sd)nrt nach ilaiienifdjer unb jdjwcijer Ouelle wieber»

gibt,*) oon großem 3ntereffe.

1. Sd)neebruftmehren an Stelle Pon Schüßengräben baben nur bei

®ecfung8höf)e für ftchenbe Schüßen einen SJert, ba weber ba8 Siegen noch ba8

Sniccn im Scßnee auf einige ßeit burchführbar ift. gür ben Stanbpunrt ber

Schüßen wirb ber Sd)ncc nad) 3Xöglid)feit bi8 auf ben feften Sieben weggeräumt,

bie ©ruftmeßr aus bem banor uitb bahinter liegenben Schnee jufamnicngemorfen,

mit ©lüden au8 ber oberften, fefteren Sd)id)t beflcibet unb feftgeftampft. ®ie

Rlrbeit geht rafcf) Ponftatten, beim mit einem großen Spaten lann man ben

Schnee auf 3 bis 4 m SSJeite Werfen unb babei 2 bis 3 cbm in ber Stnnbe

Ieiften. £ie ©ruftwehrftärle muß atlerbingS beträchtlich fein, um and) nur gegen

3>nfanteriefeuer ju beden: 2,50 m, unb bie Ringabe unferer ftelbbefeftigungS*

©orfchrift (2 m) würbe banad) ju gering bemeffen fein. RMerbüigS (djeinen

bie meiften ©efeßoffe, wie ein ©erfud) ju Rlofta lehrte, nur 1 m eiitjubringen.

(Sine ©ruftwehr oon 2 m Störte unb Höhe, 2,60 m Sänge ftürjte, auf 200 m
befdjoffett, erft ein, nadjbem 451 Schuß abgegeben waren.) 3ur Sicherung

gegen ©efcfjüßfeuer ergab fid) al8 notwenbige Störte: 8 m gegen ©olltreffer be8

9 cm gelbgejchüßeS, 4,50 gegen foldjc be8 7 cm öcbitgögejchüßeS auf 1000 m
Sntfernung. Jebod) jeigten bie Sterfucffe bie große Schwierigfeit, bie ©ruft*

wehren ju treffen: auf 20 Sd)rapnellfd)uß trafen bei 1000 m Sntfernung nur

25 6i8 32 Sugeln unb Spreugftüde bie ©ruftwehr, nur 14 eine bahinter

fteßenbe ©retterwanb; ba man für ein Schrapnell 200 Sugeln nnb Spreugftüde

rechnen tarnt, ergibt bie8 nur 0,98 bi8 1 ,15 °/o- ßaoattari fommt be8l)alb ju

bem Schluß, baß Schnccbruftwehreu felbft gegen anl)altenbe8 Infanterie* unb

©efehüßfeuer eine rcdjt wirfjame Xedung bilben.

2. SdjneebiWafS finb immer unbequem, oft fdjwierig unb mitunter fogar

unausführbar, befonberS bei anbauentbem heftigen Sd)ncejall unb ftarfen Stürmen.

$ie Rlnwenbung non ©rettem unb jonftigem beijutreibenben 'Diaterial fdjließt

3anattari au8, ba bergleidjen im Hochgebirge, bem Schauplaß feiner Slerfucße,

nidjt ju erlangen ift ;
er bertußt nur bie tragbare 3eltau8iüftung unb fouftige

non ben Sruppett mitgeführtc ©egenftänbe. Riad) 2Jlöglid)feit jucht er ben

gewachfencn ©oben als Stanbort ber 3elte 61oßjulegen unb jdjüßt biefc gegen

SBinb bureß eine Schneemauer, bie fie nach Umftänben nur teilweife ober aud)

ringS umfd)ließt. 3um befferen Sdjuß gegen bie Sälte jollen bie 3clte >no=

möglich hoppelte SBänbe erhalten, bereu 3lt,'ichei,taum wit Stroh, £cu über

*) 2. 8. 15.
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'Jfnbeljweigen gefüllt Wirb, ©et feftcm ©d)nec Don menigftenS 2 m .frütje fiat

'Jlifcfjcn anwcnbbar, ruelctje beiberfeitS eines auS bem Scbttee auSgebobcnr
WorriborS mit 1,60 m ©reite uttb 2 m fifingc bei etwa 1,10 m .fjölje lfergeftefi:

werben. Um beit 1,50 m breiten ®ang gegen ©erfdpteicn ju (dji'ipen, tuirb ei

mit 3e!tbaf)iieii überfpannt. 3e>to,lgn&ei1 finb leiber nicf)t gemalt.

Elbroeidjenb non anbercn Armeen pflegt bie ruffifc^e nad) wie oor bet

'Di ineurbicitft, wie bie DteuauSgabc beS ElbfdptitteS „2Jiineurarbeiten" bei

„Einleitung ber tccfjnifcfjen Xrttppcn für bie ©pcjialauSbübung" beiweift. X«
neue unter) cf)eibet fiel) non ber alten ©orfdjrift uamcntlid) im jiweiten Xeil.

welcher ben Diittenfrieg befjanbelt unb auf bie ffort(d)ritte ber Xedgtif ge6üf)rtnf

iliücffidjt nimmt. Xafür fpridjt bie Einführung eine« neuen ©pftem8 wou ©oh*’
mitten ,)ur ®rl)i'f)ung ber ©turmfrcif)eit ber geftungen, bie non ber duRerrc

Wrabenmaitb mittels SWinenboljrerS auf 20 m oorgetrieben werben, ferner bit

erwähnten ©erfucfje mit einem ©ofjrer „S8oi81aff=©obrow8fi“, eleltrijdjeii Rampen
unb neuen SKejpiratoren. Elngefid)t8 bcffen ift e8 intereffant, bafj bie ©orfeftldg«

be8 ©elgicrS ®illet, welche bereits im ©ericijt für 1897, ©eite 443 ertwäbn:

würben, nad) ben neuften -Diitteilungen*) bie 6elgi(d)c JpecreSleitung ju ©er
jucken mit ber nou ifjm fonftruierten ©toUeiiboi)rniafcf)ine neranlaßt tjabcit, uni-

baft, wie fid) bei biefen im 'Jlooember 1902 ergeben l)at, baS ©ortreiben eine?

jplinbrifdjen ©tollenS non 1,20 m Xurdjmeffer auf 4 m binnen einer (Strnibr

erreicht Würbe. XieS cntfpridjt genau bett non (killet gehegten ßrtwartungen.

9tur ift ber Cuerfcfjnitt gegen ben erftcn Gutwurf gefinbert worben (fpipbogige

©aderie non 1,30 m .£>üf)c uttb 1,0 m ©reite), unb als 'Diotor Würbe nid)t eins

mit tomprimierter 2uft arbeitenbe '.Ucajdiiiie fonbent ein Gleftromotor beiurftt.

4. litrratnrorrfri^nis. (f. ö.)

1. u. örunner. „Xte gelbbefeftigung“. 8.2tufiage. l.fjeft. äBien 1904. Seihet 4 Sohn.
2. 3>ebno = 0ologorfli. „fibcrjchreiten non SUafferiäufen im feindlichen geurr

Kitteil. 1903, 5/6.

3. ßmingcr. „Seobacfmmgsflänbe in gnianteriebeefungen''. KitteU. 1903, Januar
4. (Sille t. „Construction rapide des mines militaires*. Recneil des travau

techniques des ofßeiers de l’armce beige.

5 Startmann. „'-Berittene Pioniere". .HriegSledtn. Jeitfcbt. 1903. 4.

6. Üudjinfa. „gctbmäfjige Befeftigung für bie fianbeooerteibigung toichtiger (Setdnbe

abfehnitte in ber 3d)n>cij". Dlittcil. 1903,' 5/6.

7. Dein Lluvey Garcia. „Fortificaciondecarapaiia“. 2-Slufiage. Barcelona 1906
8. St. „Jie Cnttoidlung unjercr Bioniete unb tedwifeben Xruppcn". Unternfüjirr

3eitung 1903. 19.

9. Mijsberg. „De Veldversterking voor 25 jaren en thans*. Milit.Spektat. 1908.4
10. „Note sur la substitntiun du metal au bois dane les bateanx des bqoipages

de pont“. Rev. du gerne militaire, 1902, Dez.

11. Nyholm, ,0m moderne Feltbefästning“. Militaert Tidsskrift 1908, 6.

12. „ Organizacion de las tropas de Ingenieros en Anstria-Hungria*. Me-
morial de lngenieros del fjercito 19C0.

13. „Los pontoneros en las ultimas maniobras de la 5. region*. Memoria
de lngenieros del ejSrcito 1905, April.

14. . . .r. „3ut .UapolIcrieigiuBübcrlehung". Strcffleuer 1903, Kai.

15. Scharr. „Scbneeoeriudre ber Ickten Jahre im Bereich bes I. iialienijchen Armee
forpst“. Äriegätcchn. JeUfchr. 1903, 5.

16. S d) toc n i n g e r. „Slilitdrtcchnif unb Biilitärtedmifcbc £>ocbftbule"
.
Jabrb. ®4r, 1968

17. S e ib e 1. „Übcrfchiffenoon ©efthübenunb gubnoerfen mit Siotmüteln". Wttttil.190856
18. Scibel. „flapallcrie^BrudenttamS". Slittcit. 1903, 7.

19. Toint. „Notes concernant qnelques passereiles flottantee*. Recueil des

travaux techniques des officiers de l’armee beige.

*) 2. SS. 4 .

Digitized by Google



©ionierroefen. 415

20. iloget. „Xragbares Fdb-Sdjnellbriirftngerät". .kriegstedm. geitiißr. 1903, 6.

21. fficibner. „Xer SBert befcfugter Stellungen im Felbfriegc unter Serücffnßtigung

ber (Erfahrungen beä fübafrifaniidfen ÄricgeS (1899 bio 1902i". Seil. SBodjenM.

22. 3B5lti. „ÜSert unb Crganifation bet ÄtiegtStccfimf". ÄricgSteißn. Seilfdjr. 1903,1.
23. Söölfi. „Sriegäte^nif — teeßnif unb Xaftif". Äriegstcdjn. geitfeßr. 1903, 6.

5t-

2>as milifäriftf|t Berftefjrshrßfen

frei* O&egenftrart

1. ^ifrnbaljnisrfrn.

2Bie ftßon im Faßte 1902 ßa6en nud) 1903 nur in 9JußIanb bie Sifen=

baßutruppen eine größere ©ermeßrung erfahren.*
1

)
©elegentlid) ber Steife be8

ruffijißen ShiegSminifterä fiuropatfin über Sibirien nad) ber ©fanbfißurei unb

3npan mürbe telegrapßiftß bie ©ilbung neuer Formationen für bie trangbaifa»

li[d)en unb oftißinefijtßen ©aßnett befohlen. 2er SJtinifter ßatte fid), roic baraug

ju jeßließeu ift, bitrd) eigenen Slugcnftßein überjeugt, baß für 2urißfiißrung eines

regelmäßigen ficf)eren Betriebes auf ben ßäufig fcinblicßejt Eingriffen auSgefeßten

Streifen ber oftafiatififien ©aßnett ein militärifd) auggebilbeteS unb biSjiplinierteS

©erfonal unbebingt erforberlitß mar. 2ie fHuffen mochten autß gute (Erfahrungen

mit ben Seiftungen bcS biSßer auf ber Streife SSlabimoftof—(EßabaromSf per=

roenbeten uffurijtßen tEifeitbaßn=©ataillun8, melißeg jum 2eil 1900 and) in ©etftßili

©ermenbung gefunben fjat, gemacht haben.

2ie SRannftßaften jur Gilbung ber neuen Formationen bürften jum größten

Jeil burd) Abgabe ber im europäifdjett Stußlanb fteßenben (Eifenbnßn=©ataillone

unb Zuteilung geeignet jd)eincnben (EifenbaßnperjonalS ber ruffifdjen Staat8= unb

©riPatbaßngefellfcßaften gebilbet morben fein, ©ei ber großen ©lettge beS ftetS

Derfügbaren 9tefrutenperfonal8 beS rujfifcßen SieicßeS rairb ber (Erfaß ber abgegebenen

©iannftßaften feine Sdjmierigfeit bereitet ßaben.

28a8 jebod) bie Stenntniffe unb bie %u8bilbung biejer teißniftßen (Truppe

anbelangt, jo ftebt fie, mie au8 meßrfatßen Sluffäßen ber ruffiftßen Fachliteratur

ßertmrgeßt, iiitßt auf einer ju ßoßen Stufe. 2ie SluSbilbung unb ©ermenbung
ber oftafiatifdjen (Eijenbaßns©rigaben mirb eine äl)nliif)e fein, mie bei ber trang*

fafpifdfen (Eifenboßti=©rigabe. hierüber ift bag EJfadjftefjenbe befannt gemorben.

2ie neueingeftellten iRefruten merben etroa 4 2Konate lang militärifd), b. ß.

im (Sxerjieren unb Sißießbienft, auSgebilbet, ßierauf folgt ißr ffommanbo, meift

für ißre ganje, übrige Xienftjeit jur tranSfafpijdjen Saßn. ©on einer meiteren

tßcorctifißen ober praftiftßen SluSbiibuttg in ben oielfeitigen Fäcßent beS (£ifen=

baßttbienfteS fann baßer fautn bie Siebe fein. Dffijiere unb SDtanitfcßaften

merben ftetg nur jur Slugübung eines beftimmten 2ienfte8 fontntanbiert, alfo

nur auf (Einjelfommanbog, mobei fie in ihrer Xienftobliegenßeit aHmäßlitß

tmßtigcS leiften mögen. 2ie Slbfommanbierten fteßen mäßrenb ber Dauer bes

ftommanboS unter ber 3ibilbermaltung. (Eine Elblöfung erfolgt nur in feltenen

Fällen megen ftßletßter Führung ober Unfäßigfeit, ben übertragenen ©offen au8=

*i Sieße hierüber I. Xeit, £a<s §eerroefen JtuBlanb«.
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Zufüllen. Für bie Sienftleifiungen erhalten bie Offiziere unb 'Uinnnjchaften auch

©eßälter bon ber PahnDerwaltung, Don benen fic einen Seil an bie SSirtftt»nftS=

taffen ber Pataidone abgeben muffen. Siefe abgegebenen ©elbcr follen für bie

Dtichtabfoinmanbierten Derwenbet werben.

Für biejenigen Funftionen im ©ifenbahnbienft, bie ofjne eine gewiffe tfjco=

retifdjc PorlenntniS ntdjt befeßt werben tönnen, wirb ein Seil ber ÜKannfdjaften

in ÄifiUSIrwat in einer befonbereit ©cfjule uorgebilbet. Cbwoijl aujunel)men ift,

baß hierfür bie intelligenteren 2)iaimfd)aften unb Unteroffiziere auggefudjt werben,

foll eS bod) portommen. baß bei ber mangelhaften Porbilbung noch einige 3c>t

auf ben Unterricht in liefen unb Schreiben Dermenbet werben muß.

Safe unter folcheit SSertjältniffen fich bie militärifd)e Sifeiplin allmählich

lodert, fann nid)t auffallcn, bie iüiannjdjaften follen aber troßbem fchr tüchtige

StrbeitSträfte barftetlen, bei benen infolge beß mcift Dcrantmortlid)en SieniteS ein

ljohe8 Pflichtgefühl oorhnnben ift.

3ur ©rßnltutig ber Sifjiplin war beabfichtigt, währenb ber Dom ©ijcnbnbn=

bienft freien 3e't militörifche Übungen mit ben jufammengezogenen STOannjdtaften

abzuhalten, bieß jeheint jeboef) fef)r feiten ber gall z« fein. ©S ift außer an

Sonn- unb Feiertagen nur feiten freie 3C * ( uorhanben, unb bann liegt es nicht

im Sntereffe ber 3*°ilbabnocnonltung, bie .Heranziehung ber zu ißnen tomman»
bierten Utannfchaften zu Übungen befonberS zu begünstigen, währenb bie 3'DH=

angeftellten frei Don Sicnft finb unb ruhen tönnen.

Söähreitb ihres StommanboS toerben ben iUinimfchajtcn ©emchre unb Patronen

mitgegeben, ihre Sd)icßau$bilbung foll jebod) fehr gering fein. (Sine große 3ahl

ift nicht einmal zur richtigen Hanbbabung beS PifierS befähigt.

©twa gleiche Perhältniffe werben bei ben oftafiatifd)eu ©ifenbahntruppen Dor*

hanben fein.

Senn and) bie Perwenbung ber Offiziere unb 'JJtnimjd)nftcn baher eine

fehr einjeitige fein mag, jo ift biefelbe für bie zur 3®it hfncfdjenben unfidjeren

politischen 3uftänbe in Cftafien bie Dortcilhaftefte Ülrt, inbern auf biefc Seife

allmählich eine große ©idjerheit in ben zugewiefenen Sienftobliegenheiten l)crauS=

gebilbet wirb. Für Pahnbauten freilich bürftcu bie Üeiftuugcn biefer ©ijenbahn-

Siompnguieii nur geringe fein.

©inen Perglcid) mit ber griinblid)cn, Dielfeitigeit Surdjbilbung einer beutfehen,

franzöfifchcn ober auch japanifeßen ©ijenbahnbau=fiompagnie bürfte für bie rajfijchcn

Mompagnieu zur 3^it nicht fehr güuftig auSfallen.

9lud) bie HuSbilbung ber ©ijenbaßnspataiUone im europäifchen Pußlanb wirb

in ber Fathliteratur als ungeniigenb bezeidjnet.

PefonberS bie in Paranowitjchi unb in 3“bIona bei Sarjcßau in ©arnifun

liegenben PataiHone joden burd) Sepotarbeiten in ben bajelbjt lagernben, großen

Peftänben an 'Material (DorauSfichilid) Felbbahnmaterial für Sotomotiobetrieb),

berartig in 9lnjurud) genommen werben, baß nur wenig 3eit unb ©clegentjeit für

ben teeßnijehen Sienft übrig bleibt.

So fall feit 1895, in welchem 3<>h te bie Strecfe Drant)— Düta eine ab*

zweigung ber Pahnlinie Sarjdjau Silan uon ©ifenbahntruppeu hergeftedt würbe,

ein PuUbaßnbau oon ber Sruppc überhaupt nicf)t meßr au8gejül)rt worben jein.

Sie am ÜbungSplaß Paranowitjdji befiitblicße poUbaßn für ÜbungSzwecfe

ift 7 bin lang mit etationSabftänben uon nur 600 m. ©in regelredjter Pctrieb

tarnt auf bcrfelbcu baßer nicht geübt werben

3m Fribbahnbau hüben feit 1896 größere Übungen ftattgefunben, zu benen

Don allen PataiUonen einzelne ft’ompagnien tommanbiert würben.

Digitized by Google



Siilitärifcfies StTfe^rtrotfen bet ©egcnnmrt. 417

SluS beit ©tatä ber ruffifcßen ,'pecrcSBermoltung geßl ßerBor, bnjj mot)ieub

bet lebten Saßre große SDlengen gcibbaßnmatcrial bc)rf)nfft luutben, bie jum größten

Seil in Sublin nicbcrgelegt finb.

Sen StommanboS einzelner Cffijiere ju ben StaatSbahnUcrmaltungen, um
im töctriebSbienft auSgcbilbet ju roetben, roirb fein großer SRußen jugefproeßen,

meil bet Xienft ber Dffijiere nießt genügenb Übermacht unb geregelt fei.

2luffallenb ift, mic rcenig Grroäßnung ber '-Bau Bon fjöljemen ober eijemen

©ifenbaßnbrücfeit (oorbereitcteS SRaterial) finbet, ber bei ben beutfeßen Cfifenbotjn-

jormationen einen ber mießtigften unb interefjanteften Xienftjroeige bilbet. ©3
läßt bieö baranf ftfjlieficn, bau jur '-Bornahme größerer Übungen entiueber bie

2>fittel ober aber Bicllcicht autf) bie Slenntniffe fehlen.

3Iud) oon größeren Gifenbahnbriicfeubauten in grattfreieß ift feit bem Unglücf

mit bem Stjftcm SOinrciUe bei SarbcS im gaßre 1897 nicfjtS meßr in bie Cffcnt=

licfjfeit gebnmgen, obmoßl feiner 3«*t Bon ber 75<i<f)prevfc eine möglidjft häufige

'Bermenbung ber oorßanbenen SricgSbrücfenjtjfteme jum 33au Bon 9fotbrücfen im

grieben außerhalb ber ÜbungSpläße ber ©ifenbaßmiBataillone jur befferen Schulung

geforbert mürbe.

2 . Srlbflfo^rrrioffrn.

Stuf bem ©ebiet beS SclbftfaßrermefcnS rnirb in allen in 2ktrad)t fommem=

ben Staaten non ben bi3ßer jeßon betuäbrien unb Bon neu gegriinbeten ginnen

raftloS meitergearbeitet, um fomoßl bie ißerfonen^, als aueß bie SJaftfelbftfaßret

ju BerBoUfommnen unb aud) für ben militörifrfjcn ©ebraueß geeigneter ju machen.

©inen immer umfangreicheren ©ebraud) rnadjen alle Staaten Bon ben ifkr*

fonenfclbftfaßrcrn, jei eS, baß fie eine größere 3n ßl angefauft haben, fei eS, baß

fie fie in ber Siegel mit ben güßrern «mieten, ober, baß fie 99efißcm lciftungS=

fäfjiger gaßrjeuge geftatten, Übungen mit benfelben abjuleiften.

©3 fmb 1903 feine größeren Dianöoer in ©uropa abgeßaltcn morben, bei

benen nießt ben WanöBerleitungen, ben Slrmec-CberfommanboS unb jum Seil

auch beit JforpSfommanboS ißerfonenfelbftfahrer jur Verfügung geftanben haben.

Xurcßfcßnittlicße SageSleiftungen Bon 200 km finb nichts ?lußergemößnlicbe8.

2luSnaßm3meije tonnen 300 bis 400 km ohne 9fad)tpaufe gefahren merben.

33cfonberS jur fdjncllcn Überbringung ber 'befehle nad) bem Sd)luß ber einjelnen

SKanöBertage, roeitn bie Straßen Bon Inippen jum größten Seil frei finb, treten

bie IßerfoHcnfelbftfaßrer am jroecfmäßigften in Sätigfeit.

3n ©uglanb finb locite ©rfunbungSfal)rten auSgeführt morben, meldje fo

günftige ©rgebniffe jeitigten, baß in 93orfd)lag gebracht ift, in 3uful| ft öon

Cffijieranmärtern beS regulären £>eereS Menu tu iS beS 9JJed)ani3mu3 ber Sclbft-

fahrer unb bereu Steuerung unb gnftanbfeßung ju forbern.

©roße äHüße mirb Borläufig in granfreieß baranf Bermcnbct, tOlittel auS=

finbig ju rnadjen, um fomoßl baS ©leiten ber ©ummireifen auf fcud)tcn, glitfehigen

Straßen, als aud) bie leießten Öejcßäbiguitgeu betfelbcn burd) fdjarfe Steine, auf

ber Straße liegenbc 9lägei, ©laSfdjcrben unb .berglcicßen möglichft ju nermeiben.

9luf ber KutomobilauSftetluug in ^ariS im ©raub Calais, Sejember 1903,

mareu jahlrcichc 2lrten Bon ScßußBorfeßrungen, auS Sieberüberjügen, über*

gefpannten Stahlfetten ober .ftanfurnfpinmitigen befteljenb, auSgeftellt, bie nad)

SluSfage ber ©rfinber feßon gute Xienftc gelciftet ßaben follen. ©in abfeßließen*

beS Urteil über bie 3ll0erläffigfeit biefer Scßußmittel tonn jebod) nur nad) ein«

SKUitäriföc 3®* ©anb. (1903). 27
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gchenben Verjudjen an ben ber öeereöBermalltmg gehörigen Verfonenfel&ftfabre:

gefällt roerben.

33k ©auarteu bet iütotoren felbfl roerben immer einfacher unb gleichmäßiger

.fjicrburd) Derbilligen fid) bauentb bie .ßerftellungSfoftcn unb batjer aud) bic Sn
fd)affungSprcife ber Selbftfal)ter. Xk Verbreitung berfelben in granfrr.c

'Jforbamcrifa unb neuerbingS auch in (Sngianb, ift eine Diel größere als bie ir

Xeutfcftlanb. Jn granfreid) foroot)l toic in Xeutfcftlanb (fümerita unb ßrtiglasb

haben fid) nicht bamit befaßt) fönnen bie bisher angcftclltcn Vcrfucftc, als 3?c

tricbSftoff für Sclbftfaftrer „Spiritus“ an bic Stelle beS VenjinS ju jeßr

troß aller Bnftrengungen, bie im Jnterefje ber heimifcljeii SpirituSinbuftrie ge»

macht mürben, Durläufig nicht als befriebigenb angefehen roerben. t£S werbt;

im allgemeinen nur ttod) füiotore für Venjinbetrieb gebaut.

SBenn aud), jutueit betaunt, bei ben großen üDianöuem ber curopäijebei

Staaten Saftfelbftfoftrer im Dergangenen Jahre roeniger Venuenbuitg gefunber

haben als bisher, jo ftot bieS roohl feinen ©runb barin, baß fid) bie ipeetts

DerTOaltuitgen nod) nicht für eine beftimmte Xßpe entfeftieben hoben, jonbent erfr

roeitere ©rgebniffc ber fortgeführten Vcrfudje unb bie Vcroäljrung ber immt;

.^aftlreidjer im VrioatDerfeftr auftretenben Xftpeit aller 2lrt abroarten tDoUeu.

Xk Veroerbung um bie Don ben SriegSminifterieu in ©nglattb unb in

Xeutjcftlanb auSgejeßten greife für eine leijtungSjähige Vorfpannmafcftine jnr

SaftentranSport roar in beiben Säubern äufterft gering. (Siehe SöbellS Jahren
berid)te 1902, S. 378.)

Dbrooftl in linglanb bie SBaftl beS fDtotorS, ob Xarnpj» ober ©j-ploftore

motor, freigeftellt unb ein bebeutenb höheres ©croicftt (13 t ftatt 8 t in Xeutjd

lanb) jugelaffen roar, hot nur bie girma 9t. JpomSlet) anb SonS, Cimiteb ii

©rantham eine StraftcnDorfpannmafcftine mit (IrplofiouSmotorantrieb ju bem

VJettberoerb ,\ur Stelle gehabt. Xiefe 9Jtajcftine hot auf feften Straßen bie ge=

ftellten 2lnjorberungcn erfüllt, fie hot mit einer angcl)ängten Vruttolaft doü

25 t bei Steigungen bis ju 1:18 unb einer mittleren ©ejeftroinbigfeit dcb

4,8 km in ber Stunbe bie uorgefchriebene Stretfe Don ruttb 64 km juriitfgelegt

ohne ihren ©etriebSftoff einmal erneuern ober ergänzen ju müffen.

?luf ©elnnbe neben ber Strafte joU bie gortberoegung, roie ju enoarten

roar, meift nur unter Slnroenbung ber »fugfeile möglid) geroefen fein.

Vei ben ©rohefahrten finb runb 800 km Don ber fDiafcftine jurüdgelegt

roorben, ohne baft bebcuteitbc Sbnußuitgen ber 3Jtafd)inenteile feftgefteHt rourben

6S routbc iftr baher ber 1. ©reis, 20 000 911t., unb aufterbem ein Sui

munterungSprciS Don 3600 9Rf. für Seiftungen jngejprocften, bie über ben iHahmw

ber gefteüten Vebingungen hinausgingen.

Jn Xeutfcftlanb hoben fid) 2 Vorjpannmajdjincn an bem SJcttberoerb it

teiligt. Jntercffant ift hierbei, baft bie beiben fDiafdjinen Don ben jroei erften

beutjdjen iSleftrijitätSgefell|d)ajlcn fonftruirt unb gebaut roaren, ber SUgemcinrii

GleftrijitätSgefeUjcftajt in Verlin, toelche feit turjer »feit fid) aud) mit bem Vau

Don ©jrplofionSmotoren befdiäftigt, unb ben Siemens-Schucfertroerfen in Verlin

9?ürnberg.

Xie großen Sutomobilfirmen roie Xaimler in QSannflabt, Venj in SDfann

heim unb anbere roaren nicht erftftienen. Cb biefe 3'irücfftaltung in ber anbet»

roeitigen, ftarfen Jnanjprucftnahme biefer ginnen jur Sicjerung Don ©erfonen

roagen aller 21 rt ober ted)nifd)en Sebenfen, ben geftellten Snforberungen niebt

entfpred)en ju fönnen, ihren ©runb gehabt hot, fann nidjt gejagt roerben.
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©eibe ©orfpannmafcßinen haben bie geftellten ©ebingungen bei ben ©robe

faßrten nid)t DoHfommen erfüllt. TaS enbgüttige (Ergebnis ber galjrten ift

nod) nicht befonnt. gür heercSjmede auf europfiifdjen £rieg8fdjaupläßen bürften

fiel) biefclben jeboef) nid)t eignen.

Tie ©oripannmafcf)inc ber Mgemeincn (JlcftrijitiitSgcfeUicfjaft beftanb nuS

einem burd) (EypIofionSmotor an ber .hiitterrabadjfe ongetriebenen, großen 2aft=

magen, ber 1 bis 2 ?lnf)ängemagen jdjleppen fällte. ©ei biefem Saftmagen

»erfagte bcr SpirituSmotor jeboef bei ber Dorgefdiriebenen Tauer ber gai)rten.

©ei ber ©orfpannmnjd)ine ber 2icmens=2chnrfertn>crle mürben alle 4 SRäber

einzeln burd) (Slcftromotore ongetrieben. Ter crjurbetlid)e (Strom mürbe burd)

eine auf bem galjrjeug eingebaute Tpuamo mit ©yplofionSmotorantrieb erzeugt.

Ter (EyplofionSmotor mar doh ber girma Taimler bezogen unb mürbe mit

Spiritus betrieben, mäfjrcnb er eigentlich für ©enjinbetrieb fonftruirt mar; baff

infolgebcffen bie Seiftungen beSfelben ben geftetlten ©ebingungen nidjt cutfpradjen,

ift nicht ju oermnnbern. Tie ©orfpannmajd)inc mar im übrigen außerorbentlid)

forgfältig burd)fonftruirt.

Ter (Sinjelantricb ber 4 ©über, bie gleiche ©röße unb ymedmäßige gorm
bcrfelben, bie and) bei unebenem ©oben megen ihrer großen ©elenligfeü ftetS

uoll jur SBirfung gelangen, bemirten eine fefjr gute 2lu$nußiutg beS ?lbßäfionS=

gemidjteS beS gatjrjeugeS. ©efonbere Sdjmierigfeit mad)te bie Sonftruftion ber

Steuerung, ba eine Senfung bcr ©otberräber, roie bei ben anberen Selbftfaßrem

nuSgefdjloifeu mar. Sie ift burd) eine finnreidje Teilung beS SSagengeftellS in

ein Poneinanber abhängiges ©orber» unb §interrongcngeftell erreicht. Tiefe

beiben ÜSagentcile merben burd) einen .£jcbel unb Seilübertragung Dom güßrer=

fiß aus in bie erforberlidjen Stellungen ju einanber gebraut.

(ES bürfte burd) bie ©erfudjc ermiefen fein, baß Dorläußg jum Slntrieb

fdjmerer ©orfpannntajdjinen ber Tampfmotor megen ber größeren Ginfadjtjeit

feinet Bauart, feiner fidleren unb für beftimmte feiten leicht ju fteigeruben

Sfraftleiftung, bem (ErplofionSmotor überlegen ift, menn aud) bie häufigere Sr-

gänjung ber ©etriebSftoffe hierbei mit in ben Kauf genommen merben muß.

©rnße militarifd)e ©ebeutung merben ferner bie jeßt jaßlreid) auftretenben

©totorjraeiräber junt |d)nelten Überbringen Don ^Reibungen ober 9iad)rid)ten er=

langen. Sie haben ben ©erfonenfeIbftfaf)rem gegenüber ben großen ©orteil,

baß fie für ißre gortbemegung nur eines fcßmalen, jeften fflegcS bebürfen. Sie

tönnen baßer beffer an ntarfdjierenben Tnippen Dorbei fommen als Sclbftfaljrer.

Schmale gußpfabe über gelber ober burd) ©eßölye fmb für fie pajfierbnr, moburdj

häufig bebeutenbe Söegefürjimgen erhielt merben.

'Diit einer DerßältniSmäßig geringen SDlenge uon ©etriebSftoff, für roeldjen

jur 3eit nur ©enjin in ©etrad)t fommt, merben große Streden juriitfgelegt.

gür 30 km gaßrt genügt etma 1 1 ©enjin, fo baß bei ©iitfüßnmg Don

(i bis 8 1 ©etriebSftoff auf eine burd)jd)nittlid)e JageSleiftung Don runb 200 km
offne Überanftrengung beS galjrcrS unb bcr fWafdjinc gerechnet merben fann.

Quellen.

SBojtnnie «Sbornif 1902. — SRililärSJodienblatt Sir. 13, 1904. — geitfeßrift De«

SNiiteleuropäifdfcn $iotonragen:?!ercin<i, Sjeft 1 unb 2, Jahrgang 1904. — Ser laa oom
28. 8. 03.
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3. irl&idrgrufiljir.

fjrattfreid}: infolge ber Äufftetlung beS 24.Vataillon8 beS 5. ®euie=5HeginieiiK

bnS au8 G Telcgraphen4i’ompagnien bcftefjt, ift bie Crganifation int firiege mm*
mehr bafjin geregelt, beiß bie ?lrmecoberfommanbo8 unb bie 'llrmeeforpS Telegrapbe-
abteilungen auffteUen. Tic zur (Ergänzung biefer Abteilungen fehlen ben SWart:

jd)nftcn werben, forocit bie eigenen SieferDen ober foldje anberer ©affen nick

nnSreid)cn, Don ber Verwaltung bev V°ft unb Telegraphen auS bem jüitgfia

Jahrgänge berjenigen SRefcrOiftcn entnommen, welche nad) (Erfüllung ihrer aftiue.-

Tienftpflidjt in ben Tienft bei ber ißoft ober Telegraphie cingetretcn finb.

Soweit ber Vcftanb an aftiüeu unb iRcferocoffijieren nicht auäreicfjt, toerbet

Beamte ber ißoft* unb TelegraphcnDenoaltung hcran8eJ l10cn - Tiefe tragen

Uniform, finb wie Offiziere ber Neferoe zu beljanbeln unb Werben auf SBorfdjkg

ber beibeu beteiligten SOtinifter bnrcf) ben ißräfibenten ju Offizieren ernannt.

3m ferneren ift bie Aufstellung Don brei geftungStelegraphen-Abteilungen

Dorgefchen.

Tie jur Verwenbung im (Etappengebiet beftimmten sections de deuxieme
ligne toerben auSjchließlid) auS Veamten ber Vofl= unb TelegraphenDertoaltunc

gebilbet.

TicfeS ißerfonat ift jcboci) militärifch organifiert unb gehört Dom Tage ber

Veröffentlichung beS Mobilmachungsbefehls an jur Armee, ift ben JtricgSgcfeßer

unterworfen unb hat beftimmtc militärische Nangflaffen, j. V. Telegrapljenbirehot

Dberftleutnant, Telcgraphift: Cffijierbieufttuenber gelbwebel ufw.

3apan: (Eine RabinettSorbre (Silbe beS 3<*hre3 1 902 regelt bie 'Aufgaben

eines neu errichteten Telegraphen=2et)rbataiUon8. (SS joH Offiziere unb iöiann-

jehaften in ber .üanb()abung Don gcmfpredjcinrichtungen unterrichten unb neue

(Srfinbungen erproben, welche beftimmt finb, Nachrichten an bie Truppe ju

übermitteln.

Ter VataillonSfommanbeur ift bem öeneralinfpcfteur ber Vioitiere uitterftelli.

9118 Schüler werben auf jchit Monate StaDallcrie , geftungSartillerie unb

Vionicroffijierc, ferner Unteroffiziere unb Mannfd)aften ber leßtcren beibeu ©affen
tommanbiert.

Ter firicgSminifter beftimmt jährlich bie ßnhl ber z» fommanbierenben
Offiziere.

Tie Unteroffiziere ntüfjen länger Wie 2 3ahre-
ö >c Matinfdjaften langer

wie 1 3°h r bienen.

Ter erfte AuSbilbungSfurjuS hat am 1. Tezember 1902 begonnen.

Tentfdjlanb.

Ter ©rünbung ber Telegraphentruppe 1899 war bie Turdjführuug ber

erljeblidjeu Umänberungcu beS SelbleitungS« unb StationSgeräteS unb eines

Teiles ber gahrzeuge üorangegangen. Tie junge ©affe hotte baher tuährenb

ber erften 3oh rc >hreS VeftchenS genügenb ©elegcnljcit, eine zwedmägige ©e=
ftaltung unb (Einteilung beS TienfteS zu ermitteln unb ©efid)tSpunftc für eine

fachgemäße, auch nad) ber (Entlaffung noch wirlfame AuSbilbung ihrer Veute ju

gelbtclegraphiften feftyulegen.

3n biefer '-Beziehung tonnte bie ehemalige Militärtelegraphenfd)ulc feine

(Erfahrungen an bie .£)anb geben, ba bie ihr überwiefenen Sdjüler militärifch

burd)gebiibet waren unb in bem 6 monatigen Äomntanbo baher Uormiegeni

telegraphifch sted)nif(hen Tienft genießen tonnten.
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Ser Belegrapßentruppe fättt aber al§ ein ebenfo witßtiger Bienft wie ber

teleßrnp^ifrf)=tc^nifc^e bie SluSbilbung beS ©iamteS in miiitiiriftßer .fiiuficßt ju.

Briefe SluSbilbung erfolgt nad) bctijelben ©runbfäßen toie bei ber ignfantette,

um ifjreu ?lbfcßluß mit bem örerjieren in ber .ftompngnie z“ erhalten. 'Ber

Belegrapßenpionier toirb zwar nur in feltencn gälleu in bie üage fommen, Don

biefer 3lu8bilbung bie unmittelbare 3lnmenbung ju machen roie ber 3nfanterift;

biefc gölte Hierbei! fid) auf Perteibiguug wäßrenb ber Hiätfcße uub beg

ifeitungSbaueS gegen Patrouillen uub greifc^äiler, auf 3fbweßrmaßregeln gegen

Überfälle im Cuartier, immer alfo auf Befenftomaßnaßmen einfacher 3lrt bc=

fd)ränfen. Broßbem ift eine forgfältige militririfcfje 3(u3bilbung unerläßließ, um
in bem Wanne bie Bifjiplin unb bag militärifeße ©efüßl für ba8 große 'Dfaß

ber Perantwortliißfeit groß ju jießeit uub lebenbig ju erßalten, bereu er al8

Belegrapßift im ©tationä» unb PctriebSbienft bringenb bebarf.

Ber Bienft ber Belegrapßentruppe wetßfelt baßer jmifcßen bem rein mili=

tärifdjcn unb bem telegropßiftßdetßnifcßen angemeffen ab, um fid) baueben aud)

mit ber reinen pionicrtetßnif fomeit ju befaffeu, als eg jur 3Iugfüßnmg Don

PeßelfSarbciten an gaßrjeugen unb ©eräteti, ju 3lu8befferuugen Don beftßäbigten

Prüden, bie paffiert werben muffen, unb bcrglcidjen erforberlicß ift.

Scßließlitß erforbert e8 ber Bienft in ben jufammengeftellten Belegrapßen*

abteilungen, wenn aud) uidjt baS gefamte perfonal, fo boeß bie Cffijiere, Untere

offijicre unb geeignete Wannfdjaften mit ber Pferbepflege unb ber Pcjtßirrung

Dertraut 311 motßcn. Diamentlid) für bie Cffijiere ift cS zur SSaßrung ber

Selbftänbigfeit Don großem SBerte, wenn fie als güßrer jelbftänbiger 3 ll8e in

beit bie Pefpannutig betreffenben fragen iitß nitßt bem ©utatßten bcS Brain*

Unteroffiziers ju unterwerfen braueßeu, fottbent berartige Waßitaßmen, für bie

ißnen jtßließlitß bod) bie Verantwortung zufällt, felbft anorbnen fiinnen.

3118 ein nitßt unwefentlitßer Beil beS teeßnifeßen BienfteS ift bie Burcß=

fiißrung ber beit Belegrapßeii-PataiUoneu übertragenen Verfließe zu bezeitßnen.

3(ud) natß Peenbigung ber Umformung ber Belegrapßenabteilungen ßinficßtließ ber

Jaßrzeugc unb bc8 ßauptfäißlicßften Belegrapßengeräts ßabeit iitß 316äuberungen

an bem neuen ©erät mit ber ßeit a!8 wünfcßenSwert ßerauSgeftellt. Baß e8

Pflitßt ift, biefe Slbänbcrungen iit bem 'Dioßc burtßzufiißrcn, als e8 ber gort-

fdiritt in ber Betßnif jeweilig geftattet, bebarf feiner befonberen Pegriinbung.

So ßat fid) bie 'Jfotwenbigfeit ergeben, ben (iifett« unb Staßlbraßt au8

ben Peftäitbcn gänzlitß z» entfernen. Biefer Braßt war noeß bor 10 gafjrcit

ein einwanbfrcieS SÜiaterial, baS Worfetelegrammc tabelloS beförberte unb ben

Dfacßteil ber Spröbigfeit, bie bei ungefdjidter Peßanblung, itamentlitß bei

linDorficßtigem 31uf= uub Slbtrommeln Priitße ßerbeifiißrte, bei weitem burtß eine

große ßnöMüS^i* auSglicß, bie ein Meißen ber fertig gebauten Leitung felbft

bei großen Spannweiten beinaßc auSfcßloß.

Baß biefer Braßt nießt meßr genügt, liegt barin begrünbet, baß er ben

beim gernfpreeßbetrieb auftretenben Strömen einen außerorbcntlicß ßoßen 3Eibcr-

ftanb entgegenfeßt. gnfoigebejfen ift fcßoit auf einer DcrßältniSmäßig furzen

üeitung auä ftarf cifenßaltigcm Braßt bie Perftänbigung mittelft gcmfpretßerS

ntangelßaft.

gn ber gelbtelegrapßie tritt jebocß ber gcmfpreißbetrieb Don gaßr zu gaßr

meßr in ben Porbergtunb; zltr 3*it überragt er ben Üiorfebetrieb, wenn aueß

nitßt qualitatiD, beim witßtige Bclcgramnte werben bauernb bem gclbtclcgrapßcm

apparat anDertrnut werben müffen, fo botß in Müdfidjt auf ben Umfang beS

PerfcßrS erßeblitß.
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Ser 3Bert beS gcrnfprecßucrfehrS wirb tu'cf) eine Steigerung erfahren. wenn
erft bie bcftef)enbe Ulbficßt jur Surcßfüßrung gelangt fein wirb, bie ©efcßäft&=

jimmer bet (jöfjeren Kommanbobeßörben telephoniicb miteinanber ju oerbinber

berart, baß hierbei bie <fe(bte(cgraphenftationcn bie Wollen Heiner BerrnittclunqS

iimter übernehmen.

SBie bereit« im Jahrgang 1902 angebcutet, wirb bie Berftänbigung im

Sentfprccßoerlehr in bem Verhältnis günftig beeinflußt, als bie bie fpretbenben

Stationen perbinbenben Leitungen tupferßaltig finb.

SaS hiernach gebotene Verfahren, ben (£ifcn= unb Stahlbraht burd) fupfer=

haltigen ju erfeßen, war aber nichts weniger wie einfach.

WcineS Kupfer tonnte, abgefchen Pon bem haßen Breis, wegen jeineS gan,--

licßen DlangelS an gugfeftigfeit überhaupt nicht in ffrage fommen, bie erften

Sraßtfabrifate aus Bronje ober Soppelbronje Waren entweber ju jpröbe ober

neigten in joldjcm Bloße baju, Schlingen ju bilben, bafj [elbft beim forgfältigfter,

Einbau bie Seitung an ber Stelle riß, Wo fief) fcßnell unb unbemerft eine

Schlinge jujog. Blijdjtc man auf Örunb biefer Erfahrungen ber Bronze eine

größere Blenge Kupfer bei, fo befeitigte man jwar bie Spröbigfeit unb Weigung
jur Scßlingenbilbung, oerringerte aber wieber bie ^ugfeftigfeit nnb bie SSiberftanbS

fähigfeit gegen Kniete.

Erft nach langen unabläffigen Bemühungen ift eS ber beutfe^en Jitbuftric

gelungen, einen Bron^ebraht ju fefjaffen, ber allen Slnforberungen genügt, felbii

ben boßen Bebingungen, bie bie WeichSpoftoenoaltung an bie i'eitungSmaterialien

für bie Stabt= unb Überlanbstfernfprceßlinien fletlt.

Sie ffelbtelegraphie tonnte unter biefen Umftänben lebiglich bie Tratet

mufter ber WcicßStelegraphie übernehmen, ein Bcrjahrcn, baS angefichtS bet

Wlaffenßerftcllung nicht ju unterfd)äßenbe mirtjdjaftlicße Borteile bietet.

Sic £>eereSoerwaltung hat 2 Bluffer übernommen, ein ftärfereS für bie

Wrmectelcgraphcn4!lbteilungen, ein jd)wächcreS für bieJf c'rpStelegraphen=?lbtcilimgen.

ErftereS foU für SBieberßerfteHungen größeren UmfangeS, leßtereS für Heinere

3nftanbjcßungen Bertocnbung finben.

Sinngemäße Ülbänbenmgen finb auch mit bem Jelbtabel oorgenommer
worben. Wocß oor furjem mit 2 Kupferabern, im übrigen mit Staßlabem
auSgerüftet, ift feine Seele nad) unb nach au f 6 Kupferabern — auf Soften ber

Stahlabem — erhöht Worben. Sroßbem gelang eS ber Jnbuftrie, bie 3“9
feftigfeit beinahe auf urfprüngließer fpi'tje ju erhalten.

Sie Dotierung ber- ffelbleitungSmatcrialien mit Kupfer hat bie günftigften

Ergebniffe für ben 5cmipred)0crtcl)r gejeitigt.

Jfm bieSjährigcn Kaijermanöoer mar baS neutrale SeitungSneß, auf baS

mir nachher jurüeftommen werben, in ber Bage, nießt nur innerhalb feine«

©ejirfcS, fonbern and) nach außerhalb liegcnben Orten, fogar bis Berlin mii

Poller StimmcnHarhcit 3crngc[präcf)c burcßjufüßren.

Sen Berfucßen am ffelbleitungSmaterial ßaben fid) folcße am Semjpred).

gerät jelbft angejdjloffen. Sie Beranlafjung baju boten bie erheblichen jüngften

Sortfcßritte in ber \icrfteUiing eines mibcrftanbgfäßigen unb boeß elettrifcß

empfinblicßen BlifropßonS. Sinb biefe Berfucße and) noeß nießt über bas

Stabium ber Einleitung ßinauSgetomnien, fo ift bod) bereits ein erfolgreiches

Ergebnis mit Sicherheit oorauSjuicßen, baS nießt nur entfpreeßenbe Wbänbemngen
in ber Konftruftion, fonbern auch umfangreiche Bermeßrungen beS Selbfernfprecfn

gerätcS jur Jolgc ha6en wirb.
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9US ein roeiterer erßcblidjer gortjcßritt ift bie ©infteüung eines neuen

TelegrapßcnfahrjeugeS, beS StationSroagcnS, ju bejcicßncn. Tic (SrfenntniS, baß

ein gelbjug in einem weniger beböllerten unb mangelhaft fultiüierten Sanbc oft

baju jmingen bürftc, bie gelbtelcgraphenftationen mangels jebev Vaulicßfeit unter

freiem Jpimmel ju errichten, hat beit 'Jlnlaß bap gegeben.

Ter StationSwagen tritt als 5. 3a^r
(̂
eug ju jebcin 3uflC einer SorpS»

tclegrapt)en»?lbteilung unb ju jeber TiDiftonS- bejro. VejcrOesTiüifionStelcgcaphen»

Abteilung.

Vorrichtungen im Innern ermöglichen in fürjefter Jeit bie (Erridgung

einer Telcgraphenftatiou, nötigenfalls für 2 Leitungen, gür größere Stationen

werben mehrere StationSwagen in geeigneter Seije ncbeneiuanber aufgeftcllt.

3m loeitcren bient bcr Sagen als VeförberungSmittel einiger Telegraphiften,

als ein fahrbares Tepot Don (Erfaßmatcrial unb als SReparaturwerfftatt, in ber

geringere Schöben beS Telegraphengeräts abgefteüt loerben.

Ter Jlaoallerietelegraph hot eine görberung burd) (Einführung beS Maoallerie»

TelegvaphenmngenS erfahren. Ten ülnlaß jur (Einführung biefeS leichten jroci-

jpännigen gahrjeugeS gab bie Schaffung beS Maoaüerie=Vrücfengeräte3, tuelcheS

an Stelle beS galtboottnagcuS getreten ift. Tie galtbootwagen hotten bisher

ftur 'Aufnahme eines Teiles beS fiabaUerte-TelegraphengeräteS gebient, mit ihrem

Segfall loar bie 5Df itfül>rung beS (eßteren auf einem bejonberen Sagen baher

nicht mehr ju umgehen.

Ter JJ'nüallerie«Tclegraphemoagcn, ber allmählich allen ftaoallerie^Vegimentcni

jugeteilt locrbcn foll, wirb bcr bei Vcbarf nom Regiment gebilbeten Telegraphen*

Patrouille übenoiefen. Tie Patrouille ift hierbureß in ihrer '-Bewegungsfreiheit

ungehinberter als bisher unb fann einen »ermehrten Vebarf an ben roichtigften

(Geräten mitführen. 3hre SeiftungSfäßigfeit im Vau öon Seitungcn wirb hier*

burd) nicht unbeträchtlich gefteigert.

Tie neutralen Leitungen int Saifcrmauöoer.

Aufgaben unb Sejen ber neutralen Seitungen finb im 3ahr0allö 1S402

angebeutet; bei ber großen, immer roachienben Vebeutuug, ben biefer 3*°^ ber

gelbtclegrapßie gewinnt, erfeßeint eS angebracht, feine (Eigenart mit einigen

Sorten ju beleuchten.

Tie neutralen Seitungen bienen in erfter Sinie jur Verbinbung bcr

tüianöüerleitung mit ben Veßörben unb gormationen, bie ißr entweber unterftellt

ober fonft unparteiifch finb, fobann jutn Ülnfchluß beS Staiferlicßen .{»nuptquartierS

an bie SKanöoerleitung, fd)licßlid) jum ?lnjcßluß ber manöurierenben 'ArmeeforpS

bejtu. Armeeabteilungen an bie beiben genannten ßöcßften ftommanboftellen.

Tie fonad) hofjc Sicßtigfeit biefer Sinien erßeifeßt einen entfprechenb jorg*

fähigen Ausbau bcr Stationen unb Seitungen, oud) auS bem weiteren (ffrunbe,

weil bie 'Einlage im Öegenfaß ju bem beinahe täglichen Auf* nnb Abbau ber

eigentlichen gelbtclegraphenlinien wäßrenb ber Tauer beS SDtanöoerS faft un»

oeränbert ftehen bleibt, eine getoifje SiberftanbSjäßigleit gegenüber ber Sitterung

baßer nießt entbehren lann.

Tie Vorbereitungen $um Vau loerben früßjcitig getroffen, StationS= unb

SeitungSgerät hierbei mit bejonberer Sorgfalt auSgejucßt unter teihoeifer Ver=

loenbung Pon ,(} riegSgerät unb mit Verürfficßtigung einer erßcblid)en Veferöc

namentlich an Stationsgerät.

TaS gcfantte Viatcrial auf gat)rjcugcn initjufüßren, ift bei bem großen

Umfang beSfclbcn nur ,pim Teil möglich. Ter Sieft wirb in geeignet gelegenen
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Drten in SepotS niebergelegt, um und) unb nacß in bem SDfaße, in »oelcßent

bie gaßrjeuge roicber öerfügbar roerben, eingebaut $u roerben.

Sie Leitungen befießcit oonuiegcnb au8 Bronjebraßt, im übrigen au§ Selb
fabeln. Um gegen Befcßäbigungen burd) Leiter, ßocßbelabene SBagen unb bgL
gehübt ju (ein, roerben fie mittelft jaßlreicßer Übertoegftangen unb fonftiger

einen tjohen geftpunft gcroäßrleiftenbcr Borricßtungen t)öt>er oerlegt als bic

fonftigen gelbleitungen.

San befotiberer SBicßtigfeit ift bie Gestaltung beS HeitungSneßeS. ®te
muß e£ ermöglichen, baß bie Beförberuug roießtiger Telegramme jeberjeit fofort

erfolgen fann, aud) bann, loemt eine HeitungSftörung, bie aud) beim forgfältigftm

HeitungSbau nid)t auS ber SSelt ju jeßaffen ift, eingetreten ober bie Hinie bereits

burd) wichtige Telegramme befe^t ift.

Beiben Übelftänben begegnet man baburd), baß man bie bebeutenberen

©tationen nid)t nur bireft, fonbern über SJfacßbarftationen mehrfach inbireft Det=

binbet. Ser j. T. erßeblicßc Umroeg, ben bie leßtcren Berbinbungeu barftetlcn,

ift nur feßeinbar, ba bie Hänge einer Hcitung oödig ofjrte Ginfluß auf bie

©djnelligfeit ber Beförberuug ift unb auf ben groifeßenftationen, forocit nid)t

auSnaßmSroeife umtelegrapßiert roerben muß, jeber geitaufraanb loegfällt.

Sag bieäjäßrige HeitungSneß batte eine Gejamtlänge oon 180 km mit 24
nteift größeren ©tationen; in bie größte, SBeißenfelg, nmubctcu 10 Hinten.

Ser Soppelbetrieb, nämlid) gcmfpred)= unb eigentlicher Telegrapßenbienft

mittelft SDforfeapparateS auf bemfelben Heitungäbraßte finbet grunbfäßlid) auf
allen Hinien Berroenbung. SBäßrcnb bie Befeßlc unb nrießtigeren Slnorbnungen

ber Wommanbobeßörbcn im ©iorfeocrfeßr übermittelt roerben, erlcbigen bie

Gefcßäftgjimmcr ißren unmittelbaren Berfeßr, 9iüdfrageu ufro. mit bem gern*
jpreeßer.

Ser Umftanb, baß bie operierenben Parteien, in biefem gaßre bie 9lrmee=

abteilungen IV. unb IX. bcjro. XII. unb XIX. SlrmeeforpS, mit iß reu gelb»

telegrapßen-9lbtcilungen an bic ißnen am näcßften liegenben neutralen ©tationen

anfdßließen, legt leßteren eine große Berantroortlicßfeit auf. Tiefe müffen auf

ba8 pcinlicßfte ju oerßinbern fueßen, baß eine Partei auf ißrer Änfcßlußftation

au8 burcßlaufenben Telegrammen Jtenntitis Don einer ißre Gegenpartei betreßcnbeii

©taßnaßme erßält.

Slucß felßft roenn ber gnßalt burcßanS unoerfänglicßcr Hirt ift, fann feßou

bie Eingabe beS Drte8 be§ ‘JlbjenberS Hluffeßluß über bie Hage beö Slorp«»

ßauptguartierä unb ber SioifionSftabSquartiere geben unb bamit ein roiHfommeneS

Öilfämittel jur Beurteilung ber Hage beim Gegner bieten.

duciltn.

Serfuchbabtettung ber Seitehrbtruppen : Mitteilungen auo ber Jngcbliteramr beb
Setfcßröroeienb. Jahrgänge 1902 unb 1903.

4. Innbrntrlfgrap^ir.

Sie gunfentelegrapßie ßat im laufenben gaßre roeitere erßeblicße gortfeßritte

gemaeßt, fo baß fie fieß ju einem überaus poerläffigen bctricbSficßeren 9Kittel

pr Übertragung oon ©aeßrießten unb Bcfeßlen entroidelt ßat. Heiber ift cS

biSßer noeß feinem ©ßftem gelungen, bie ber gunfentelegrapßie nod) anßaftcnbcu

©iängel DöHig p bejeitigen. (iS ift bieg in erfter Hinie bie grage ber 2lb*

ftimmung, roelcßc biSßer noeß nießt Döllig pr ßufricbcnßcit gclöft ift. GS gibt

jur ged noeß fein abjolut ficßereS ©fittcl, um p oerßinbern, baß bic eigenen

Telegramme bureß anberc mitgclefeu roerben. GS läßt fieß bieS nur inforocit
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Bcrßinbern, als man bie einjetneu (Stationen mit einer beftimmten genau Bor=

getriebenen SScüenlänge arbeiten lägt. Xann ift eö anberen Stationen, roeldje

Hießt auf biefetbe ©elientänge abgeftimmt finb, nidjt miigtid), bie gctuedgelten

Xelcgrammc mitjutejen. Xer Hörapparat ift inbeffen fo empfinblid), baß er auf

alle für bie gunfcntelegrapßie in '-Betracht fommenben Sfikßen oßne weiteres an=

fprießt; gegen ißn gibt eS feine Stbftimmung. (Sine jtoeite, cbenfo wießtige

3rage ßarrt gleiefjfaüö nod) ißrer Söfung. ViSßer fauu ein Unbefugter beu

XelcgrantmBcrfeßr jwifeßen jtoci Stationen burd) abfidjtiidjeg Xajwijcßengeben

non funfentelegrapßiftßcn 3c'rf)eTl ftören; nur auf mittlere unb größere (Snt=

fernungen (über 50 km) (äfft fid) bicö burd) eine geeignete ?lbftimmung Ber=

ßüten. Xiefe fragen ber ?lbftimmung unb StürungSfreißeit finb fdjon bei ber

Ütnnee, bie bisher nur über loeuige Stationen Betfügt, öon größter Vebeutung.

3n erßößtem ©faßt trifft bicä bei ber Kriegsmarine bei ber großen $aßl ber

Scßiffe eines ©eftßwaberS ju. Um nad) ©föglicßfeit gegenfeitige Störungen ju

Bcrmeiben, arbeitet unjere ©farinc mit brei für bie einjelnen ScßiffSgattungen

Bcrftßiebeuen SBeßenlängen unb ßat bamit bei ben legten großen ilbungeu redit

gute (Srfolgc erjiclt. Xie ©farine unterfdjeibet: eine fogenanntc SformaltueUe

für fämtlicßc Sdjiffe, für bie glaggfcßiß'e unb bie für beit SlufHärungSbienft be=

ftimmten Strcujcr eine mittlere SSeße, beren Sängen naturgemäß Bon ber Höffe

bet als Xräger ber Suftleiter jur Verfügung fteßenben ©faßen abhängig finb.

Um aud) auf größere Gntftmuugen, ettua mit rueit Borgeßßobenen 2anbungB=

forpS, Verbinbung aufiteßmen ju fönneu, fann bie ©farine an Söorb ifjrer

Scßiffc als Xräger ißrer Suftleiter SaflonS bejto. Xracßett für große 28eßen=

längen beringen. Von biefer ©föglidffeit ift im legten Jnßrc ucrfdjicbentlid) bei

Übungen beS Suftfcßiffer» VataiflonS mit ber ©farinc mit Grfolg ©ebraueß

gemadit.

Xie (Sntfeniung, auf welcße Xelegramme abfolut betriebSficßer übermittelt

werben fönnen, ift crßeblid) Bcrgrößert; man fann bie Sieicßweite einer normalen

guntentelegrapßenftation mit ©forfefeßreibapparat über See auf 200, über Sanb

auf 100 km anneßmen. ©fit bem Hörapparat läßt fid) biefe Gntfcrnung noeß

Bergrößem. Xie ßaßl ber jur $eit über bie ganje Grbe Berftreuten gunfen=

teiegrapßenftationen beträgt itaßeju 800 einfcßl. ber bei ber Ülrmce unb ©farine

ber Bcrfcßiebenfteit Staaten eingefüßrten faßrbaren 2anb= unb ScßiffSftationen.

©aeßfteßenbe Xabcßc ergiebt einen Überblirf über bie augenblkflicße Verbreitung

ber gunfentelegrnpßie unb ißrer Spfteme.

(flugenbUdlidier Staub ber Serbreituug ber einjefnen 2 tjfterti e ber gunfentetegrapßic

(eingefäf)« bejm. im Serjudii.

Xeutjcßtanb ©ngtanb gtatien
Smerifa

(Sier. Staaten)
gopan

Cfterreidp

Ungarn

Xclcf unten JJtnrcom

Xctefunten
Marconi Xctefunten

JJiarconi

Xe goreft

SigeneSSpftem
Xe goreft

j

Xctefunten

Sdpoeben »ottanb Spanien (Sßina grantteief) Xänemart

Xctefunten Xctefunten
2)!arconi

XucrctcB

fJopoff

®ran(i)<tpopp

Marconi
Xe goreft

Dtarconi

flranti)-'t!opp

Xctefunten
Xctefunten
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Aufetaub ißortugal liorroegcn beb IUIXelefunfen
Xucretet*

ISopoff

Xelefunfen Xelefunfen
®ranlt)=(popp

Xe goreft

JJlarconi

Argentinien Agppten Alaroffo ©ricdjenlanb SBelgien Australien

Xelefunfen SKarconi Sranlts^Jopp Sranlp^opp Warconi Xe Joreft

Xcn ©orrang £jat noch immer baS Spftem ©tarconi mit über :»00 Stationen,

bann folgt baS Stiftern Xelefunfen, ju bem fid) feit 3un> »origen JfobreS unfere

beiben beutfctjeit ©ejeUfcfjaften „Slabtj^Ülrco" unb ,,©raim=SiemenS" ocreinigt

haben, mit runb 250 Stationen. ©on ben anberen fommen hauptsächlich

Xucretet?©opoff, Xe Soreft unb ©ranll)=©opp in betracht. 5apan hol tief) t>on

aller SBelt emanzipiert unb eine tlnzal)! Stationen nnd) einem eigenen Spftem
eingerichtet, beffen (Srfinber fiel) lange ßeit über bie einfcßlägige ©iaterie bei ber

früheren ©raun=Siemen3*©efelIfd)aft orientiert haf - ©ül> Xng ju Xag loerben

neue (Srfinbungeit auf bem öebiete ber gunfentelegrapbie gemacht, unb fie hnirbe

ftch fraglos halb zu einer abfolut Oollfommenen ©nridjtung cntnticfeln, wenn fid)

bie einzelnen Stjfteme nid)t gegenfeitig in ihrer ©ntioicflung hemmten.

3n biefer lüejietjuiifj tritt in ben ©orbergrunb baS Stiftern ©tarconi, beffen

Ausbeutung eine gaßl englischer unb amerifanifcher STapitaliften in bie £>anb

genommen hot- 'Xbiefe ©efeüfcßaft hot bisher bie Xaltif »erfolgt, an ben micf)=

tigften fünften beS SBeltocrfeljrS, fo »or allen Xingcit an ber »ielbefahrenen

©oute Gnglanb—Slmerifa, Süftenftationen ju crridjtcn unb ben Sdjnellbanipfern

ber größten ©eeberciett Apparate iljreS SpftemS foftenloS unter ber ©ebingung
an ©orb z» geben, baß bie »on ißr gefteflten Stationen auSfd)ließlich mit

©tarconi--Stationcn in ©erbinbnng treten bürfen unb bie erzielten Xelegramnt-

einnaßmen an fte abgeführt toerben. Ülußerbem f)ot bie ©efeüfchaft ißre Süften*

Stationen angetuiefen, nur mit folcßcn Scßiffen in ©crlef)t z» treten, tuclche

9Rarconi*$lpparate an ©orb hoben, auf ben Anruf irgenb eines anberen SßftemS
aber nicht z» reagieren, ein ©toisuS, ber fid) »erfchiebentlid) feßr unangenehm
bemerfbar gemacht hot. Xic «folge biefer ©taßnaf)me roar, baß z- © ber 9torb--

beutjehe Sloijb, ber »crfchiebeite SdjncUbampfer bereits nad) bem Spftem 3labt)=

Arco auSgerüftct hotte, biefe toieber entfernt unb statt beffen ©tarconUApparate

an ©orb genommen f)nt. 11m biefe ©eftrebungen ©tarconiS, für feine ©eicü

jehaft ein Söeltmonopol zu bilbcit, zu »erhinbern unb eine internationale ©cgelung
ber gunfentclegrapijie herbeizuführen, fanb auf bie Snitiatioc Seiner ©tojeftär

beS Xcutfdsen Kaisers im Auguft »origen ^aßreS in ©erlin eine Konferenz ber

'-Beteiligten statt, auf lueldser Dfterreich* Ungarn, ©nglanb, Amerila, ©ußlanb,

Tfranf reich, Italien unb Spanien »ertreten toaren. (iS tourben für einen im
Saufe beS ^aßrcS 1904 abzuhaltenben Kongreß bie grunblegenben ©ebingungen

für eine enbgültige internationale Siegelung ber Suufentelcgrapßie feftgelegr.

©tan einigte fid) aueß (unter getoiffem ©orbeßalt) mit (inglanb unb Italien über

bie ftrittigen ©nulte, bie befonberS auf eine freie (intiuidlung ber einzelnen

Shfteme oßite Unlerfcßieb abzielen.

©on befonbeter ©cbeutung and) für ben Kriegsfall frnb bie »on ©tarconi

in Scßottlanb unb Sl’anaba erbauten fogenannten Sticfenftationen, beren ©rfolge

mit fo»iel Steflamc in aüc SBelt ßinnuSgetragen finb, bie aber burcßauS nicßt
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bcn nn fie gcfteüteii (Erwartungen entfprocßen ßabcu. Säen» bieje beiben

Stationen mitcinanber arbeiten, fo fann burcß bie gewaltigen (ElcftrijitntSwellen

ber Söiarconifdßen Diicjenapparatc ber berteßr normaler ScßiffS* unb S'anb;

ftationen erßeblid) geflört, wenn nid)t gaitj unmöglich gemacht roerben, roaS

natürlich jür bie beteiligten Bon ben gefäßrlicßften folgen begleitet fein lann.

Über bieje beiben Stationen müßten bei einem internationalen Kongreß, befonberS

mit Müdficßt auf ben JfriegSfall
,

ebenfalls binbenbe beftimmungen getroffen

luerben. Xie größte biSßer mittels biefer fKiejenftationeu funfentelegrapßiicß

firißer überbriiefte (Entfernung beträgt 1200 km; bariiber ßiitauS ift troj) aller

gegenteiligen beßauptungen ber SWorconi »©cfellfcßaft Bon einer fieberen 'J(acß=

ridjtenübermittlung feine Diebe getoefen. llnfere beutfeße ©efeUfcßaft Xelefunfen

ßat feit naßeju jwei faßten eine äßnlicßc „SRiefenftation" in Cberjcßöncweibc

bei berlin im betrieb. 3Rit biefer ift eS ißr gelungen, auf eine (Entfernung

non 150 km mit S'arlSfrona in Scßweben in berbinbung $u treten.

Xem berneßmen naeß plant IRußlanb, baS bereits meßrere Stationen naeß

beutfeßem Stiftern im betrieb ßat, eine funfentelcgrapßifcße berbinbung jiuijcßen

'Petersburg unb SRoSfau auf bie immerßin refpeftable (Entfernung Bon 600 km.
Xer '.'hißen fold)er Diiefenftatiouen ift, loenn fie aueß eine fießere berbinbung

auf große (Entfernungen geftntten, bod) immerßin beStoegeu ein imaginärer, weil

nur ju leitßt anbere normale Stationen, bie mit geringerer (Energie arbeiten, in

ißrem betriebe empfinblicß geftört toerben, tnaS namentlid) für ben Kriegsfall

Bon ben übelften golgen begleitet fein fann.

Xie (Entwidlung ber gunfentelegrapßie für ^roerfe beS i'anbßeercS ift im

oerfloffenen gaßre fo roeit Borgefcßritten, baß man auf bie in betraeßt fommenben

(Entfernungen (ßöcßftenS jwei Xagemärfcße bis ju 50 km, in SluSnaßmefällcn für

betadjierte Abteilungen — bcjonberS Saoallerie=X>iBifionen — 100 km) mit einer

abfolut eintuanbjreien betriebSficßereit berftänbigung recßitcn fann. Stiemt eS

aueß, toie feßon oben crtuäßnt, noeß nitßt gelungen ift, eine abfolut reine 9lb=

ftimmnng unb StörungSfreißeit ju erzielen, jo fann man bod) mit Oiecßt be=

ßaupten, baß bie gunfentelegrapßie für 3roecfe beS üanbßeereS baS berfncßS=

ftabium längft überjeßritten ßat. befonberS erfeßtoerenb auf bcn Wattg ber

Xurtßbilbung unfereS bei ber Slrmce eingefüßrten SßftcmS roirfte im Berfloffenen

gaßre bie gufion ber beiben WefcUfcßaften 21abt)=Slrco unb brnuwSiemenS unb

ißre berfcßmel^ung ju bem Sßftcm Xelefunfen. Xaburcß traten im betriebe ber

©ejellfcßaft monatelange Stocfungen ein, unb fie toaren bie golge, baß bie für

eine Slbftimmung oorgefeßenen Slpparatc für bie faßrbaren gunfenftationen nießt

jur 3eit fertiggeftellt werben fonnten, fo baß man Bon ißrer berwenbung im

ffaifermanöBer 1903 abfeßen mußte. Xanf ber bereits im borjaßre erprobten

betriebSbijjiplin loar eS möglid), ben berfeßr Bon fecßS Stationen mit berfelben

Wellenlänge oßnc jebe Störung aufrecßtjuerßalten. 3" aHcrnäcßfter 3e't wirb

eS jweifelloS gelingen, bie Stationen mit oerfeßiebenen Wellenlängen, äßnlid) wie

bei ber 'l'larine, auSjuftattcn unb einen gleichzeitigen betrieb mehrerer Stationen

oßne gegenfeitige Störungen ju ermöglidjeu. bereits im Sluguft oorigen gaßreS

fonnten auf einem gunfenwagen jwei Berftßicbene Xelegramme mit oerfeßiebenen

Wellenlängen gleichzeitig aufgenommen werben. (ES fteßt ju ßoffett, baß eS

binnen fur^cm gelingen wirb, ju einem abfcßließenben iliefultate auf bem ©ebietc

ber Slbftimmung für 3">crfe beS ßanbßeereS ju gelangen, wie bieS in gewiffem

Sinne bereits bei unferer SJJarine crrei(ßt ift.

(Eine ganje 9icißc grunblegetiber gragen würbe burd) bie Übungen ber

gunfentelegrapßen=9lbteilung beS Suftfd)iffer*bataitlon8 im legten gaßre ißrer

Üöfung nnßegerücft.
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Xurcß X'erfudje im Diiirj nötigen JaßreS, bie jmijeßen Serlin unb tos

Jparj ftnttfanben, mürbe feftgefteUt, baß eü feßr rooßl möglief) ift, bie 23erbinbun;

jroiftßen mehreren Xruppenlorpem, bie auj Derfc^iebenen räumlich bis ju 80 km
Doneinanber getrennten Straßen in berfelben SRidjtung marfeßieren, ßinmßtlid-

ber geiamten SöefcßlS» unb SJacßricßtenübermittlung äuSjcßlicßiid) auf funfer

telegr<rpßi|cßem Sege aufrecßtjuerßalten.

Xiefc ©rgebniffe gaben bie ©runblage für bie SBerroenbung ber ffrunfen

telegrapßie im lebten SaifermaitüBcr.

SSäßrenb im Jaßre Borger im fiaijermanöBer bie gunlcnftationen faßt aus

jcßUeßlid) ber Ulacßricßtenübermittluug an bie Slianooerleitung bienten, foüten f«

bieämal im eigenen Xienft ber Xruppe oenoenbet werben; e£ fällte feftgeftell:

roerben, welchen 9lußen bie Xruppcnfüßruitg auS ihrer SSerroenbung gießen förntc

Xiefer 3'ucd ift nirf)t ganj in ber beabfid)tigten SSeife erreicht roorber

XieS hatte Bor allem feinen ©runb bariu, baß fid) bie entjcßeibenbeit ©reignim

auf einem jo Keinen Siaum abfpielten, baß bie gunfentelegrapßie ißten fwur;
Borteil „fdjnellc Übermittlung Bon ^Befehlen unb Slacßricßten auf große ©n:

fernungen” nid)t auSnußen tonnte unb il)r baßer anbere Skrbinbungett — 9tat

faßrer unb OTelberciter — Bielfad) norgejogen mürben, 'älußerbem laut es bej

öfteren nor, baß einjclnc Stationen mit ißren Siadjbarftationen feine Sterbinbun

aufneßmen tonnten, meil biefe fitß gerabe auf bem 3Jfa rf cf>e befanbeit unb baße:

ben 'Ilnruf nicht erßalten tonnten.

©8 empfiehlt jicß baßer, entroeber ftetS ju einer beftimmten Stunbe für alte

Stationen bie !0etrieb8fertigfeit ju befeßlen ober, menn man bie8 nießt oßen

weiteres tun fann, jeber 33efeßl8fteKe jroei 5öagen mitjugeben, »on bener

einer ber Xruppe folgt, maßrenb ber anbere in ®etrieb8bcrcitjeßaft bie betreffenbe:

33efeßle unb 9?aeßrid)ten übermittelt.

©in ganj neuer Xt)p Bon faßrbaren Jfunfenftationen ift im Dergangentr

3aßre gebaut unb gelegentlid) oerftßiebcner Übungen unb aueß im SRaiiöoer aut

jeine StriegSbraueßbarleit ßin erprobt; e8 ift bieä bie fogenannte .ftarrenftation

3m allgemeinen finb bie ffutifciimagcn oermöge ißrer trdftigen '•öefpnnnung be^

fäßigt, ben Xruppen — menn baS ©elänbe nießt ju feßroierig ift — auf bar

dRarjdje unb aueß für bie Xauer be8 (Gefaßtes aud) abfeitS ber SBegc ^u folgen

botß finb fie im großen unb ganzen jeßon im Jntereffe ißrer ©rßaltung auf bie

Straßen angeroiefen. Jür gebirgiges ©clänbc unb für Operationsgebiete bei

folonialen Uitterneßmungen finb bie Bierfpännigen Juntenmagen megen ißree

ßoßen ©eroid)te8 nießt JU oerwenben. SJiü man fid) bei berartigeu Unter

neßmungeu be8 Vorteils ber faßrbaren Sunfentelegrapßenftationen nießt begeben,

fo muß auf eine anberroeitige gortjeßaffung auf leießteren gaßrjeugen üebadn
genommen roerben. XeSßalb ßat man bie gunfentelegrapßenftation auf einjelner

^meitäbrigen Starren, bie mit SRaultieren, ißonßS ober Oeßfen befpannt lnerbni

tönnen, untergebraeßt. ;Ju einer Starrenftation gcßören im ganzen fünf jroei

räbrige Starren mit einem 9Jiarimalgcroid)t Bon je 600 kg. 91uf Starren I finb bie

Apparate für ben ©eher unb ©mpfiinger untergebraeßt, ber Darren II trägt bie

jur ©rjeuguetg ber elcttrijcßen Gnergie erforbcrließe Xpnamo mit jugeßörigee

SBenjinmotor, Starren III bient a(8 'Uorratämagen für bie SJallonS mit baju*

geßörigen Xradjen, £>anbroerf8jeug unb 9teferBemateria(; außerbem finb auf ihm

Bier ©aSflafcßen mit SBafferftoff unb ein beftimmter 93onat an öetricbSftoffen,

Senjin unb Ol untergebraeßt; auf bem Starren IV ift ein ©aSerjeuger nor-

gejeßen, ber bei eintretenber SBinbftille bie Station — bcjonberS für toloniale

llntemeßmuugeu — non bem Diacßfcßub be8 SBafferftoffgafcS unabhängig machen
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foll. 3ur ©ntroicfluiig beS ©afeS bienen 3cf)Wcfelfnure unb Eifen* bejiu. 3>nf=

y fpäf)ne, Bon benen eine gewiffe Wenge, für mehrere Eljnrgen auSreidjenb, mit*

geführt inirb. 1er Starren V ift als ©agagewagen unb jum Transport beS

©epäcfS ber Scbienung8mannfd)nft forote einer eifernen Portion für baS gefnmte

©erfonal unb einer icfjroeren Station für bie ©efpannung Borgefeljen. lie
.Storren finb zweirftbrig, mit lonnetfcßen Stöbern, eifernen Slchfen unb ftnrfeu

Sehern auSgerüftet. Sic werben oom Socf gefahren, ber außer bem gaßrer

itocf) für einen Wann ber ©ebienung ©laß bietet. 2118 ©efpanmmg bient unter

normalen Serfjältniffen ein ^Jfcrb in einer Schere. 1a bie ©ejdjirrung uer-

fteilbar ift, fonn man joldje leisten ober fcfjtueren Sd)lnge8 Bertoenben.

ßur ©ebienung einer gnnfentelegraphenftation auf Starren finb auf bem

SJtarfcf)c unb beim ©etriebe inSgefamt crforberlicf): 2 Offiziere, 2 Unteroffiziere,

8 Wann, Wobei eine Slblöfung für ben ©etrieb Borgefdjcn ift. SBäfjrenb aller

Übungen beS norigen gaßreS f)at fief) bie im Sefiße beS Siuftfcf)iffer*©ataiUpn§

befinblidjc Starrenftation ganz außerorbentlid) bewährt. Sie oermag aud) in

befdjleunigter ©angart, aud) außerhalb ber gebahnten Straßen, ben Iruppen*

bewegungen ju folgen unb wirb namentlid) bei einem ©ebirgSfriege ober bei

Überfee*Eypcbitionen in ©erbinbung mit ber Wartne unb ©erwenbung bei einem

SfanbungSforpS ©ortrefflidjeS leiften. gür eine Einführung in bie Slrmee ift fie

wegen ihrer Kompliziertheit, unb Weil fie bie Warfdjfolonne burd) bie ;faf)l itjrer

©Jagen ertjeblicf) nerlöngern würbe, nicf)t geeignet. 1a fie mit ben gleichen

Apparaten wie bie ©Jagenftationen auSgerüftet ift, fann fie ol)ne weiteres mit

leßteren in ©etrieb treten. ©erfud)c, eine gnnfentelegraphenftation auf Sclbft*

fairem, bereu Wotorc man bireft burd) Umfupplung jum Sintrieb ber Ipnaino
Berweuben fönnte, unterzubringen, finb bisher in ber beutfdjen Slrmee iüd)t gemacht

worben. ©8 würbe unntöglid) fein, mit einem fold)en Selbftfaf)rcr fid) in bie

Warjdjfolonne einer Slrmeeabteilung einzufügen unb einer foldjen über freies

gelb t)in ju folgen. Über bie Erfahrungen, welche Warcoui mit feiner Automobil»

funfenftation gemacht hat, hat bisher nichts oerlautet.

duffer bei ben Operationen beS gelbljecreS wirb man fid) auch tut geftungS*

friege ber gunfcntelegraphie mit ©orteil bebienen tonnen, gn ben erften

Stabien beS Stampfe» wirb ber Singreifer unb ©erteibiger (letzterer befonberS

jur ©erbinbung mit feinet OperationSbafiSJ bie guntentelegraphie jur ©efeljlS*

unb 9lad) richtenÜbermittlung in auSgebehnter ©Seife Berweuben. lern Singreifer

luirb fie bei ber foloffalen SluSbchnung beS gortgürtelS einer mobemen großen

geftung fo lange eine willfommene Ergänzung feiner ©erbinbungen jwifcheit ben

Berfchicbenen gronten ber EinfdjließungSlinie bilben, bis er jeine lelegrapljen*

linien innerhalb berfelbeti auSgebaut fjat. gm zweiten Stbfdjnitt beS Kampfes,

fobalb ber Singreifer feine ©atterien in Stellung gebracht Ijat, wirb befonberS

ber ©erteibiger bie guntentelegraphie mit ©orteil für feine .ßmeefe Berweuben.

©Senn aud) in allen geftungen bie in ©etrncf)t fommenbeu lieuftftellen, innerhalb

unb außerhalb ber Stobt, einfcßließlid) ber gortS, burd) Stabei tclegraphifch mit*

einanber uerbunben finb, fo wirb eS bod) im weiteren ©erlaufe ber ©elageruitg

oft genug Borfommen, baß bieje ©erbinbung, namentlich nach weit Oorgefchobenen

©krfen, unterbrochen ift. güt biefen gall wirb eine SRcfcroe burch funten*

telegraphifd)e ©erbinbung äußerft werlnoll fein. Slußetbem gibt bie gunfeit*

telegrnpfjie bie Wittel in bie .ßanb, aud) auf größere Entfernungen hi«, etwa

mit anberen geftungen ober geftungSgruppen, wie
z-

©• bei einer Sperrfortliuie,

über ben Stopf beS SlngreiferS hinweg ©erbinbung aufzunehmen, lie Entfernung

fpielt babei feine fo große Stolle, wenn man nur in ber Sage ift, mit großer
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cleftrifcfier Gnevgic ju arbeiten, auf bic matt in einer großen geftuug, in feer

fieß GleftrijitätStuerfe befinben, mit ©eftimintßeit rerfmett fann. ©ei ber Aaiß

ritzten* unb ©efcßlSübermiitlung uott ber geftung ttatf) beit Dorgefcßobenen

Serien fpielen bie abfolutc ©eßcimßaltung ber Telegramme unb bic Störung^

freißeit naturgemöfj eine aufferorbentlicß große ©olle. 9Kit Tratten ober ©allpttr

innerhalb ber gortlinie jtt arbeiten, »erbietet fitf) außer etwa bei 9iacßt jeßon

auS bem ©runbe Don jclbft, lueil baburd) baS geuer beS Angreifers au} bie

©allonS bejtu. bie unter ißnen liegenbeit Apparaträume ober gunfenmagen

gezogen toiirbe; and) Don Watten als Trägem bcS ifuftleiters wirb man nur

in [old)en gälten ©ebraueß machen tonnen, roo biefelben mit abfoluter Sicherheit

ber Sicht bcS geittbeS entjogett finb. AuS biefett ©rünben muß man Don

einer Abftimmung, b. ß. »an einem Arbeiten mit Derfcßiebenen Sellenlängen, bic

man im gnterefje ber ©eßeimßaltung etwa Derwenben fönnte, ab}ef)en. Ta cs

ßauptjäcßlicß barau} antommt, baß eine Station ju jeber 3^*1 junt ©mpfange

eittcS Telegramms bereit ift, jo hat man mit (Erfolg ©erfueße angeftellt, bie jut

Aufnahme eines Telegramms erjorberlid)e Waftßöße nach Wöglicßfeit herunterjufeften.

©S ift gelungen, auf bie hier in ©etraeßt fomntenbett Gntfernungen Telegramme

mit einem in ber ©erbittbungSlinie ber beibett Stationen naße^u horizontal

geführten Traßte Don ber cntfprccheitbett ©iertcltoellenlänge Dollfommer. betriebs

jteßer aufjuuehmen. geboeß gelang bieS nur, tueitn ber Traßt etioa 10 ©rab

nad) beiben Seiten ßin >n ber Jporijontalc aus ber ©ießtung Derfcßobett rourd.

Watt ßat auf biefe Seife eine Art gerichteter gunfentelegrapßie erreießt. Jur

©eanttuortung beS aufgenommenen Telegramms mürbe man für bie betreffend

Station entmeber einen umlegbareti ©in ft mit auSzießbarem WanncSmaimrolii

ober für bie Tunfelßeit eilten Sallon als Träger beS SuftleiterS Dorfeßen

Alle biefe jeßr ittS ©emießt fallcnbcn Aacßteile laffen fid) bureß ein einem

Dr. ©locßmattit patentiertes ©erfahren mit einem Sdjlage beßeben, tuenn es

möglich ift, baß bie in ©etraeßt fommenben Stationen fid) feßett tönnen, b. ß.

nicht bureß bojiuifcßettliegettbe ©elänbecrßcbuitgen Dotteitianbcr getrennt finb.

TaS ©erfahren befteßt Darin, baß an bie bic eleftrijcßen Selten erzeugend

gunfenftrede nießt, toie jonft übließ, ein ifuftbraßt attgcfcßloffcn roirb, foitbeir.

baß bie Sellen burd) eine üittfe aus einem Sötper mit ßoßer Tieleftrijitä&

fonftante, alfo auS Jparj, ©laS ober ©araffitt, jufammengeßalten unb nad) einet

beftimmten ©ießtung ßin geroorfen toerben. Tiefe SeHenjüge, bie ließ nur nadt

einer beftimmten ©ießtung ßin auSbrciten lönnen, werben auf ber (Empfangt

ftatioit burd) eine Üittfc gieießer ©efcßaffcnßeit aufgefangen, in bereit ©rennpunh

ber gritter beS GmpfangSapparateS aufgeftellt ift. Tie AuSfüßrbarfeit biefet

gbee ift bereits Derfdjiebentließ bureß ßoeßinterefjante ©erfueße beroiefen worben;

boeß finb biefe ©erfueße bureß bie ©rayiS biSßer noeß nießt beftätigt. ©in

äßnlicßeS Sßftcm beitußt ber Italiener Artom. bent eS bureß ©ermenbung

jirfular ober elUptifcß polarifiertcr Sellen gelnttgeu ift, eine gerießtete Tclegrapßic

ZU ermöglichen. Tie ©olarifation ber Sellen wirb Don ißm jur ©ermeibung

Don ©nergicDcrluften nießt bureß ©riSnteit Don $olj ober äßnlicßett Subftaitjen,

fonbertt bureß fombiitierte ©enußuttg zweier oSjiÖatorijeßer ©ntlabungen Der

feßiebener ©ßaje unb Sticßtung bewirft, grgenbmeleße praftijeße ©rfaßrungen

liegen über baS ©erfaßten bisher noeß nießt Dor.

©ine ganz eigenartige ©enttenbung ber gunfentelegrapßie ift im Derflofjencn

gaßre auf ber Wilitareifenbaßu ©crlin— Jüterbog gemaeßt worben. Säßrenb

man biSßer bic gunfentelegrapßie baju beuußte, DermittelS ßoeßgefüßrter 2ujt

braßte ©erbinbung jwifeßett in fh’ttße bcfinblicßen, wenn atteß räumließ weit Don
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einanber getrennten Stationen perzuftellen, fo ift cS picr gelungen, jwifcpen einem

in ber Fahrt befinblicpen Gifenbapnzuge unb an ber Strcrfe Uegenben Stationen

©erbinbung aufzunehmen. Tie burd) bic Funfenftretfc erzeugten fdpnelleit

eleftrifcfjen Schwingungen breiten fid) in horizontaler Dichtung auS unb pflanzen

fich auf ben längs ber Sahn hin geführten Telegrapfjenleitungen fort. Turd)

biefe werben fie ben mit ebenfalls horizontalen Luftleitungen oexfehenen Stationen

Zugeführt unb rufen hier bic SBirfungen pcrDor, auf benen bie braptlofe Telegraphie

betanntlicf) beruht. (£8 ift auf ber iOiilitäreifenbafjn gelungen, eine betriebsfiepere

©erbinbung oon 10 km nad) beiben Seiten hin. Dom faprenben ßuge an8 zu

ermöglichen. Tie (Einrichtung bient nicht allein zur Übermittlung Don Telegrammen
Don einem ;fuge au8 währenb ber Fahrt nach ben Stationen hin unb umgelehrt,

fonbem ift Dar allen Tingelt bei eintretenben Betriebsunfällen auf freier Strecfe,

bei benen bie Benachrichtigung ber nädjften Station unb baS .fierbeirufen Don

$ilfc immer einen grofjen 3ritaufentl)alt Dcrurfacht, Don uiifd)ä|\barcm Borteil.

Stuf ber 30 km langen Strecfe Berlin— Qoffen ift auf ben Stationen Marien^

felbc unb SiangSborf eine bauernbe Anlage für ben funlentelegrophifcpcn Bcrlepr

ZWifdjen Station unb faprenbem ßuge eingerichtet; boch wirb ber Betrieb, ber

ftetS tabelloS funftioniert hat, aus GrfpamiSrücffiepten nur zeitweife bei befonberen

(.Gelegenheiten aufrechtevhnltcn. Jn Diorbamcrifa ift in ben Gjpre&zügen ber

SJew g)orf Zentral Stailmap eine gleiche Einlage nad) bem Spftem Tc Soreft

eingeführt worben, bie fid) bisher zur DoUfommencn 3ufriebeul)eit bewährt

haben joü.

Sieben ber Übermittlung funfeutelegraphifcher 3e'djcn burd) bic Luft finb

Derichiebentlid) auch nod) in neuerer 3e>t Berfncpe angeftellt worben, bie (Erbe

als Leiter Don fchnellcn Schwingungen zur Übermittlung Don 'Jiad)rid)ten zu

benupen; bie befannteften finb bie Spfteme Braun, Slrmftrongsllrling unb

GoüinS; irgenbwelebe greifbaren iKejultate haben biefe Berfuche biSljer noch

niept gezeitigt.

Singeregt burd) bie (Erfolge, welche bie beutfdje Slrmec mit ber Berwenbung
ber Funfentelegrappie erzielte, finb auch bie onberen 'U?äd)te ber (Einführung

biefer Telegraphie nähergetreten. 3“r 3c't befipen nach bem Don unS ein-

geführten Spftem Telejunfen bie Bereinigten Staaten Don Diorbamerifa brei ,i!arreit=

ftationen, bie bem bort beftehenben SignallorpS überwiefen finb. Cfterreich

Derfügt über zwei fiarrenftationen ; Siufilanb befipt eine ebenfolche, hat aber bem

Bernchnten nad) mehrere zur 3c>t bei ber ©efcllfcpaft für brahtlofe Telegraphie

— Spftem Telefunfen — in Sluftrag gegeben. Gnglanb hat zwei Söagenftntionen

nad) nnferem Spfteme im Betrieb unb macht auperbem zur 3e*t Berfud)e mit

jahrbaren Stationen nach bem Spftem Lobge-3Jhiirpeab unb SKarconi. Schweben,

Belgien unb Spanien haben je eine Sarrcnftation nad) unferem Spftem im Berjucp.

Tie italienifdje Slrmee madjt jur 3e't Berfuche mit gunfenwagen nad) bem

Spftem SJfarconi. Japan ejperimentiert mit Fahrzeugen eigenen SpftemS, baS

fiep bem unfrigen eng aufd)liefit.

Jpre Feuertaufe hat bie Funfentelegraphie im Fribfriege bisher iwcp niept

erpalten. 3ltl 3e*t ber epinefifepen SBirrcn befepränfte fiep ipre Slnwenbung

lebiglid) auf bie SKarine. Gin bamalS Don bem Führer unferer Telegraphen^

truppen auf bem ÜriegSjdjauplap Dom Tcutfdjcn Flottenocrein läuflicp erworbener

Funienwagen war fo mangelhaft lonftruiert, baf) eine triegSmäfjige Berwenbung

auSgefcpfoffen war unb man halb barüber zur TagcSorbnung übergehen muffte.

Für ben Burenlrieg waren feirterjeit bei einer beutfepen Firma mehrere

Slpparate in Sluftrag gegeben, jeboep paben fie ihren BcftimmungSort niemals
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crreicfjt, ba fie Sei ihrem ©intreffen in fi'apftabt Don ber englifchen fHegierung

mit SBefc^lng belegt mürben unb überhaupt nicf)t jur SSermenbung gelangten.

SMeUeicht bieten bie ©reigniffe auf bem fübroeftafriftmifcfjen .Hricgsicfjauplap.

für welchen bie Scnuenbung Bon feflen unb fahrbaren gunfcnftatioucn bie roett=

gel)enbften Sßorteile bieten mürbe, balb ©elegenf)eit jur ©rprobung biefeä fo

überaus wichtigen 'JfarfjridjteumittelS, beffen ©inführung in bie Slrmee bei unä
hoffentlich nur eine grage ber aüemädpten 3«t fein mirb.

ÜJiait faitn rootjl mit SHedjt behaupten, baß bie gunfentcleqrapbic in ihrer

Slerroenbung für bie Slrmee ben Jlinberfd)ut)en cntroadjfen ift. (iS ift nur
natürlid), baß, mie bei jebem fitiegSmaterial, jortroiif)tenb SSerbefierungeit an ber

Jtonftruftion ber gaffrjeuge unb ber Apparate eintreten merbeit; bod) roerben

bieje nidjt eine berartige 33ebeutung hoben, bafs fie nicht ohne weiteres als

Slpticruugen auf bie bisher gebauten gafjrjeuge übertragen roerben föimen.

'-öefonberS taffen fid) bie Slnberungen, mclche burd) eine Slbftimmung auf Der*

fchiebene SBellenlängcn eintreten mürben, mit leichter SlÄiihe in bie beftehenben

Stationen einbauen. ®a bie Dolle Slricg£braud)barfeit unfereS SyftemS bei ben

nerfd)iebenften ©elegenhciten erprobt roorben ift, fo (ann einer enblidjen ©tatifierung

unb einheitlichen Crganifation ber gunfentclegraphie in ber Slrmee nur bringenb
baS SBort gerebet roerben.

Me Mlitäv-luftrWafirt 1903.

Sluf bem ©ebiete ber 3Jtilitär*2uftfchiffahrt finb in tedpiifcher '-Öejiehung in

ben lebten fahren feine roefent(id)en gortjehritte ju Uerjeidwen unb auch in

nfid)fter Seit wol)l faum ju erroarten, ba bie St'ouftruftion beS SRaterialS ber

gelb* unb gcftungS-ünftfchifferformationeu in ben mciften Staaten ju einem 6e*

jriebigenben Slbfchluß gelangt ift.

gür gclb=2uftjd)iffer='?ibtei(ungeu hot bie 2Retf)obe, baS SBaffcrftoffgaS in

ber öeimat in ftationfiren Einlagen herjuftcUen unb in ftarf Berbiditetem 3“'
ftanbe in ©tahlbehältern auf beweglichen gclbfahrjcugcn mitjufüljren, allgemeine

Sinnahme gefunben. fpierburd) ift eS gelungen, bie güllungSbaiier beS gelb»

ballouS auf wenige SRinuten abjufürjen unb and) bie SRüglicbteit ju fchaffen,

eine 2uftjd)iffcr*'tlbteilung ohne Siebenten in bie 9Rarfd)foloune einer Slbantgarbe

einjufügen. ®iefe8 ©rfunbungSgcrät foun baher jur rechten geü unb am rechten

Drte bem Slrmeeführer jitr Verfügung ftehen.
sJiur Sfußlanb, welches ber SScrrocnbbarfeit beS geffelbaHoitS im gelbfriege

immer nod) fteptifcf) gegeniiberfteht, befifjt noch leine berartig beweglichen 2uft=

fchifferformationen unb fjölt an ber Deralteten 3Jictl)pbc, baS ©aS erft am Crte

ber SHerroeubung beS 93aUon8 fjerjuftellen, rooju ©tunben erforberlich finb, Bor*

läufig noch feft, hot bagegen feine ©renjfeftungen mit leif!ungSfäf)igen 2uftjchiffer=

Slbteilungen auSgcftattet.

®ie .{lerfteUuug beS SBafferfioffgafeS in ftationfiren Separaten erfolgt ent»

roeber cbemifd) burd) Serfeßung *>on Gifenbrehfpänen in Dcrbiinntcr ©chroefelfäure

ober auf eleftrolptifchcm SBege. 2eßtere 3)fctf)obe, welche ein reineres unb baher

aud) tragfähigeres ©aS liefert, uerbient jroeifelloS ben '-Borjug, ift aber nur ba

rationell, wo man ben cleftrifdjen ©trom wohlfeil erhalten fann.

Sn ®eutfd)lanb ift bie ißriDatinbuftrie in ber 2agc, große SRengen non
elcltrolptijd) hergeftelltcm SBafferftoffgaS ber SUfilitärnerroaltung fehr wohlfeil jur
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33etfügung ju ftcücii, ba biefcS t)ier bei ber 3*rfeßung Bon .ilalifaljcn unb Gf)lor

als Slebenprobuft geroonnen rnirb.

Xie grage bcr ©aSbereitung unb beS XranSporteS beS ©ajeS ift aljo gegen«

roärtig in burd)auS günftiger SBeife gclöft.

Xie Anfprüdje an bic 33erocglid)feit ber gelbfafjrjeuge ift in ben einzelnen

Staaten eine fefjr Berjcf)iebcne. 3ür alle S2uftfcf)ifferforTnationen, roelcfje auf

europäifdien Slricg8jd)atipln|)en aufjutrctcn beftimmt finb, I)at mau fiel) mit ber

33eroeglid)feit ber UJfunitionSroagen ber ‘Artillerie begnügt. Staaten, rocldjc mit

einer Sknncnbung itjrcr 2uftfd)ifjer=9lbteilungen in STolonialfriegen ,)ii regnen

haben, roie j. 33. Gnglanb, grnnfreid), gtalicn, befißen aujjerbem leiste 2nftfd)iffer=

parfS, bereu 33emeglid)feit eine bebeutenb größere ift.

gut geftungS«2uftfd)iffcr«9lbteilungcn, ructctje nur in ber geftung jur 33er

menbung gelangen füllen, finbet in ben meiften Staaten bas Bereitete fOlaterial

(fahrbare ©aSerjeuger) 33enBenbuitg, nur Xeutfdjlanb befifjt für gelb« unb

geftungSformationen ein einheitliches SWaterial, ift alfo und) Xurdjführung ber

ÄuSrüftung feiner geftungen mit mobemem Suftfcftiffcrgerät in ber günftigen

2age, feine geftungS«2uft}d)iffcr«9lbteilungcn aud) bcr gclbarmee juteilen ju lönnen.

Xie uerfdjicbenen Xijpcn Bon geffclballonS hoben fid) im 2aufe bcr ;fcit in

ben Bcrfdjicbcncn Staaten ^erauSgcbilbct, ber bcutfdic ErndjenbnUon aus gum«
mierter 33numroollc, ber ctinaS Heinere franäöfijdje ftugelballon auS gefirnißter

Seibe nnb ber fef)r fleine engtifdje Mugclballün auS ©ülbfdjlrigcrfjnut (tierifdje

Xärmc).

Xer beutfdje XradjenbaHon, jmeifclloS ber leiftungSfä^igfte, ber and) bei

ftarfem 2öinbc gebrauchsfähig bleibt, Ijat fid) im 2aufe bcr gafjre mcljt unb

mel)r aud) in anberen Staaten eingebürgert unb ben franjöfifdjen 33nllon Ber«

brfingt. Xer englifdje ©olbfdjlägerhautbaHon ift toegen feiner geringen Grüße unb

2eid)tigfeit für Wolonialfricge ber geeignetftc.

'Jtur Gnglanb tuar eS Bergönnt, in ben lefjten galjren aud) auf bem ©e=
bict bcr SD?ilitär»£uftfd)iffal)rt StriegSerfahrungcn ju fammeln, inbem an bem
gelbjuge gegen bic [übofrilanijd)en SRepubtifeu im ga^re 1900/01 Bier 2uft«

fd)iffer«Settionen teilualjmcn unb auSgiebigc 33cnucnbung erlangten. Ginem 33c«

ridjt be§ Dberft Xempler, beS CrgnnifntorS ber englifdjen 9Rilitär=2uftfd)iffahrt

entnehmen mir folgenbe Xaten:

Xer jmeiten 33allou«Seftion gelang eS nod) lvenigftenS mit einem Jcile

nad) 2abt)fmith fjineinjutommen, el)c biefer Drt Bon ben 33uren eingefdjloffcn

mürbe. Xer 33aQon leiftete fjier roäf)renb bcr 33elagcrung bcr Stabt goitj Bor«

treffliche Xienfte. Gr ftieg täglirf), folange ber mitgcfiUjrte ©aSBorrat auSrcidjte,

— e§ toaren 29 Xage — uttb erfunbete bie Stellung jomie namentlid) bic

feinblidien 33attcrien, bereu gener er ftetS auf fid) jog. 2Ref)rfad) mürbe er

lferabgefdmffcn.

Xie 33allon»Seftion beS JtäpitänS '{> f) i U ip 8 ,
meld)c auS bem IHcft bcr

jmeiten Seftion jufammengeftellt mürbe, begleitete Den ©eneral 33 u Iler. 33ei

Gofenfo, am Xugela, am Spiontop nnb bei Springfontein fanb fic erfolgreiche

33ertoenbung. 91m Spionfop ftelltc bcr 33aUon feft, baß bie englifdje Sßofttion

unhaltbar fei, fo baß man auf ©runb biefer Grfunbung bie Stellung räumte.

Xie Seftion beS MapitänS StoneS marjdficrte mit 2orb 2Ji e t h u c n jum
2Robber«9iioer. GS Berging faum ein Xag, an bem bcr 33allou uidjt ftieg unb

roertoollc Auftlärung Berfdjaffte.

Gine Bierte 33allon=Seftion befanb fid) bei bem ftorpS beS Dberftfomman«

bierenben 2orb SRobertS unb firitdjeiterS bei feinem 3l*ße gegen Gronje.
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'Jlameiitlidi bei ber ©infdjließung CroitjeS am ißaarbcberg war ber ©allen,

welcher ßier 5 Jage ßintereinanber flieg, Don großem SSert, ba Don ißm aus

bie bezweifelte Sage ber ©uren in bcm ticfcingejcßnittenen glußbette feftgefteHt

loerben tonnte. Cberft lern Die r ift ber Slnficßt, baß Croitje leidjt hätte cnt-

fommen tonnen, tocnn ber Station nidjt baucrnb feine ©taßnaßmen beobachtet hätte.

Xiefelbc Scftioit ging fobann nad) Hiafefing unb leiftete bnuptjädjlirfj bei

gourtecn StrecmS feßr gute Xienfte. CS gelang auf ©raub ber ©allonerfuiibung,

bie Sturen au ber Cntfeßung Don gourteen StreemS ju ßinbern. ©eadjteiiSroen

ift ßier, baß ber Station mit einer einzigen gülluttg 13 Jage ßintereinanber in

jätigteü toar, ein geiefjen ganz ausgezeichneten StaterialS.

'Etc englifcßen Station -Scftioncu beftauben nur auS fünf gaßrzeugen, bem
©atlonwagen, welcher ben ungefüllten ©atlon unb and) gleichzeitig bie .£>anb=

toinbe trug, 2 ©aöbcßälterwagen, 1 ©agagc» unb ein Stcrtjcugtoagen. Xie

gahrjeuge waren mit ben ortsüblichen Zugtieren, Ctfjfen, bejpannt. Xer ©allon
lDiirbc beS fchluicrigen ©aSerfaßeS wegen grunbfäßlidj gefüllt erhalten.

XaS ocrbidjtete 0aS lourbc per £djiff Don Cnglanb nad) Copctoton ßiw
übcrgejdjidt, luüfetbft ein ©aäbepot unb im lueiteren ©erlaufe beS Slriegce aud)

eine ©aSfabrif angelegt rourbe. Später lourbc ein weiteres Xepot nad) (Satt

Sinbning nörblid) ©loemfontein uorgcfd)oben, nlS ber XranSport beS OtafeS

ju fdjwierig luurbe.

Xer geffelballon ift in biefem gelbzugc Don ben ©nglänbern überaus
feßneibig gehanbhabt unb benußt worben. Cr ging grunbfäßlidj ohne Stürfficßt

auf baS feinbliche Slrtillcriefeuer fo nahe an ben geinb hetan, bis er feine Sluf»

gäbe zu löfen Dermod)tc, unb würbe mehrfach ßeruntergejehofien.

SSäßreub ber Slämpfe in China 1901 hotten fomofjl bie Cnglänber als

aud) bie granzofen ihren XetacßcmentS leichte Stuftfdjiffer=Slbtcilungen mitgegeben,

inbefjen tonnten biefe bort nidjt zu einer erfolgreichen Xätigteit gelangen, ba

größere Scfjladjten hier nicht gefd)lagen würben. Xer englijcfjc Station, welcher

in ifteting ftationiert würbe, machte ftd) burcß pßotogrnpijifcbc Slufuaßtncn ber

Stabt unb Umgebung nüßlid), bie bei bcm SUfangel genauer Ifjläne unb Starten

Don Söert waren. Xer franzöfifeße ©allon flieg an mehreren Jagen bei bem
©ormarjeß Don Xafu auf Xientfien mtb ißeting.

Crft in einem großen Stricge gleichwertiger ©egner werben SlriegScrfaßrungeii

gefammelt werben tonnen, wcldje ben wahren ©krt beS gelbballonS erweifen fönnen.

Xer gegenwärtige Hrieg SKußlanbS gegen gapau wirb auf bem ©ebiet ber

©iilitär--Suftfd)iffal)vt Crfaßrungeu z» fammeln aud) nicht geftatteu, ba tKußlanb

auf biefem ©ebiet burdjauS rüdftänbig ift, wäßrenb gapan gernbe im ©eg riß

ftanb, auf ©runb ber Stubien eines nach Curopa entfenbeten Offiziers Stuft»

icßifferformationcn zu organifiercu, als ber firieg auSbracß. Xicfelbeit fönnen

alfo nod) nidjt uorßanben fein.

Cßne bireften Sufommenßnng mit ber iüf ilitnrsSJuftfcfjiffnßrt ßat baS ©ro=
blem ber Senfbarntadjung beS SuftfdjiffeS in Sportfreifen, namentlich in graut

=

reidj, eine ganz oußerorbentlicß rege görberung gefunben, bie audj feßr gute Cr»

folge gezeitigt ßat.

Xa bie fiöfung biefcS ©roblemS in erftcr SÜnie militärijdjen ßweden zu

bienen berufen fein bürfte, füllen ßier bie Slrbcitcn unb Crfolge aud) auf biefem

©ebietc einer näßeren ©cjprcdjung unterzogen werben.

Über bie ntilitärifdje ©erwenbbarfeit unb ben SSert eines wirftieß lenfbaten

SujtjdjiffeS fittb fo tüiberfpredjeube unb teilweife übertriebene Slnfcßauitngen Der»

treten, baß zuuäcßft biefe grage ßier geflärt 311 werben üerbient.
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AIS '-BerteßrS» ober Transportmittel in ganj befeßränttem Sinne !ann ein

Sujtjcßifj ftctS nur bn in grage fommen, mo entroeber alle übrigen S3ertebr8=

mittet (Gifenbaßn, See= ober glußfeßiff, Automobile, gußrmert ober ißferb) in

ber .jjanb beS gctnbcS finb ober überhaupt nicf)t Berfeßren tönnen. GS fattn

baßer nur im geftungSfriege als Transportmittel einzelner Sßerfonen ober Bon

'Jiarf)rirf)ten 23ert erlangen, um jolcße auS einer belagerten geftung ober in biefe

bineinjubringeu. 2Jtan tonnte allenfalls noch beu t»ucfift unmaßrjeßeinlicßen gatl

fonftruieren, jtoei burtb ben geinb getrennte Armeen ober K'riegStßcater mit •’pilfe

eines folcfieit SuftfcßiffeS ju berbinben.

gmmerbin mufi pgegeben toerben, baß bie Skrbinbuttg einer eingeftbloffenen

geftung mit ber Außenwelt einen nicf)t üu unterfcßäbenben ÜBert für beu '-Bc=

lagerten befiben mürbe, roic biefcS bie ^Belagerung oon ißariS 1870/71 bemeift,

rno felbft ber nid)t lentbarc '-Ballon hierbei feßon treffliche Tienfte leiftete.

Ter eigentliche SBert unb bie Aufgabe eines SuftfdßiTfcS im Kriege mürbe
in ber 9H6g(id)feit einer Grtunbung im großen Stabmen ber Amteefübrung be=

ftefjen. Aamentlicß in ber geit ber 9Jtobilmad)ung tonnte ein joldjeS gaßrjeug

jur Grtunbung beS ftrategifcbeu AufmarfcbeS beS geinbeS beröorra fl
c,l^ e ®e=

beutuug geminuen, menn eS in ber 2age ift, große Strecfen jdpcell jiirücfjulcgcn

unb und) bent eigenen Sanbe jurücfjufehren. ©rofie Trappenanfammlungen unb

33erfcßiebungen, namentlid) ber gefteigerte $3obnBcrfebr auf beftimmten Sinien,

tonnten einem gefcbulten älteren ©cneralftabSoffyicr faunt bei einer jolcßen Gr=

tunbungSfabrt entgehen.

SBäßrenb ber Operationen fiele biefem gaßrjeuge gleichfalls bie Grtunbung

im großen Stabmen ju, eS tonnte oor bem Aufeinanberftoßett größerer £>eereS*

teile mcrtöodc Aufflärung Derfd)affen unb nad) ber Scßlacßt ben 3?erblcib beS

geinbeS feftfteden. Überall ba, 100 ber ©cficßtSfreiS unb bie ÜeiftungSfäßigfeit

beS geffelballonS, ber ßierbureß nidjt entbehrlich mürbe, nidjt mehr auSreicbt,

fönnte baS 2ujtfd)iff ergänjenb eintreten.

Natürlich müßte man bamit rechnen, auch beim geinbe eöentuell auf jolcbe

gaßrjeuge ju ftoßen, ber Kampf mürbe aljo auch fjäcßftmnbrjdjeinlicb auf baS

©ebict ber 2uft übertragen roerbett.

gragen mir unS nun, roeld)e Anforberungen mufi man an ein Suftfcßiff

ftetlen, um eS für friegSbraudjbar unb für fähig ju halten, biefe Aufgaben ju erfüllen.

'-Senn ein Suftjcßijj AuSficbt haben fotl, auch nur etma an ber $älfte ber

Tage beS gaßreS mit geringer ©ejeßminbigteit gegen ben SBinb fahren ju

tonnen — biefeS ift erforberlid), ba ein Auffrcujen gegen ben SBinb bei einem

Buftfahrjeuge unmöglich ift — 1° müßte eS eine Gigenberoegung oon mcnigftenS

10 m pro Sefunbe, b. ß. 36 km pro Stunbe, befißen, ba ber SBinb in einer

$öße Bott etma 1000 m eine burcfjfcßnittlidje Starte Bon etma 8 m pro Setunbe

befißt. Tie .'pößc Bon 1000 m mürbe roobl bie mittlere gabrtenböbe beS

Schiffes über geinbeSlanb fein müffen, bamit eS Bor gnfanteriegefcßofjen

menigftenS fießer märe. Verlangt man, baß ein militärifd) brauchbares 2uftfd)iff

an etma 3
/< ber Tage beS SaßreS gebrauchsfähig fein füll, jo mirb eS eine

Gigenberoegung Bon etma 16 m pro Setunbe, b. ß- 60 km pro Stunbe, befijjcn

müffen.

Ter AftionSrabiuS eines SuftfcßifjeS tätigt nun Bon ber ©efeßroinbigteit

feiner Gigenberoegung unb feiner gaßrtbauer ab. Grftere mirb bureß bie

SciftungSfäßigfeit feiner 5Rafdjinen= unb ißropcllerauSrüftung, leßtere bureß

jeinen Vorrat an SSetriebSftoffen für bie SRafcßüie unb an Önllaft fomie nueß

bureß bie WaSbicßtigtcit feiner .ßülle bebingt.

28*
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23ei einer Gigenbemegung oon etwa 16 m pro Sefunbe — mefjr {rfjeini

junädßt nidjt erreidjbar — lönntc baS Sd)iff 100 km in etwa 2 Stunben ju*

rücflegen, wobei biefe Strecfe als in fid) gcjd)tcifiene fiuroe gebadjt roerben

lann; beim maS cS an ©efdjminbi gleit bei ber Jtafirt gegen ben SSinb einbife»,

gewinnt eS bei ber gafirt mit bem SSinbc wiebet juriirf.

23ei ber Grfunbuttg beS ftrategijtfjcn Slufmari’djcS bcS geinbcS müßte ba§

2uftfd)iff baS ©renjgebiet eines ganzen 2anbe8 überfliegen föunen. 'J?et)moi

wir j. 18. an, eS f)ätte ber ftrategijd)c ülufmarfd) ber grnnjojen im gelbjuge

1870/71 erfunbet werben fotlen. $08 etwa in fiöltt aufgeftiegene fiuftfdtin

fjätte fjierjii eine gatjrt »on rnnb 1000 km machen müffen. @8 hätte alje

20 Stunben allein für bie gafjrt gebraucht. U)a a6er bic 9?ad)t für bie 3*t,edc

ber Grfunbung fortfallen bürfte, fo Würben etwa 30 Stunben erforberlid) ge-

wefen fein.

SSMr werben baher wof)l eine gaf)rtbaucr oon wenigftenS 24 Stunben als

bie geringfte ßeit anne()men müffen, auf bie ein foldjeS gafyrjeug feine galjrten auS-

jubelten im ftanbe fein muff.

9fatürlicf) fann unb foll hiermit nid)t gejagt fein, baf? man ein fiuftfdpfr

nicf)t aud) fdjou für bebingt friegSbraud)bar (falten fann, wenn eS einen ge

ringeren 2lftionSrabiuS befiel
;
benn feine Grfmtbung int geftungSfricge oba

aud) oor bem .gufammenftoß größerer .'peereSförper fann aud) eine weit fürjen

gafjrjeit unb bei günftiger Witterung and) eine Diel geringere Gigenbemegung

nur erforberlid) inanen. £ierjii wiirc eS aber unbebingt erforberlid), bnf? ba?

2uftfd)iff ln ungefülltem ;fuftanbe transportabel ift, bamit man eS bor bie ju

bclagernbe geftung ober and) auf ben SfriegSfdjauplat) bringen fann. 3ft bieies

nid)t ber galt, baS Schiff alfo ein ftarreS, nnjerlegbareS wie baS beS Oörafcn

3eppeliit j. 18., fo muß fein ülftionSrabiuS ein unglcid) größerer fein, unb bürften

1000 km nid)t ju Ijod) gegriffen fein.

SBott einer folgen Seiftung eines lenfbaren 2uftjd)iffeS finb mir j»ar nod
Weit entfernt, inbeffen l)aben bic neueften Sfonftruftioncn auf biefem Gebiete in

granfreid) bie 2lu3fid)t eröffnet, baß bie Gtreidpmp biejeS 3'^ nitf)t mef)r um
ntöglid) crfdiciitt.

$ie Jpnuptfdpuierigfeit ber 2öfung beS fßroblentS, einem 2uftfd)iffe eine

möglid)ft große Gigenbemegung ju erteilen, beruht in ber 2Rafd)inew unb ^?rr-

pellcrfrage.

SSäljrenb miittlid) ber 2uftwiberftanb nur mit bem Cuabrate ber @e
id)Winbigtcit beS SdjiffeS wäd)ft, muß bie 9Hafd)incnleiftung im Sinne bet

britten ißotenj gefteigert werben. SScnn alfo j. 23. lUenarb mit feinem 2ufi

fdjiffe „La France“ mit einer 2Jiaid)ine Don 8 l|3ferbeftärfen eine Gigenbemegung

bon 6 m erhielte, fo müßte er bie 9Kajd)inenleiftung auf 64 'Jßjerbcftärfcr.

fteigem, um mit bemjelbeit Srf)iffe eine hoppelte Wcfdjwinbigfeit alfo 12 m pro

Scfunbc ju crreidjcit. Sine fold)e SDfafdjine war bis oor ganj furjer ßeit nodi

Diel jtt fd)wer, um baran benfen ju föunen, fie in ein 2uftfd)iff einjubauen

TaSfelbe hatte ganj abenteuerlidje Jimcnfioneti erhalten müffen, bie tedjnijd) un

ausführbar finb.

Gegenwärtig ift nun aber burd) bie rapibe Gntmidluug bcS Selbftfabrer*

mefeitS baS Gewicht oon GfplofionSmotorcn bis auf 4 bis 5 kg pro ffjferbefrafi

herabgebriirft worben. Gin SRotor oon 100 Ißferbefräften Wiegt gegenwärtig

faum 500 kg, wäf)rcnb ber bcS 3eppelinfd)en 2uftfcf)iffeS nod) 30 kg pro

23ferbefraft wog. ^ierburd) aber ift baS Problem ber 2enfbarmad)ung beS

2uftfd)iffe8 in ein ganj neues auSficbtSreidjcS Stabium gerieten.
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Acitürlid; ift bie ©totorfrage, »nenn fie aud) bie cntjdjeibenbc bleibt, nicht

ganj nUein auSfchlaggebenb. Sie günftigfte Sonn beS Schiffes jur Über»

roinbung bcä SuftwiberftanbeS, bie Erhaltung biefer jefteit gomt aud) bei

jcf)neller gafjrt fotoie beim Stuf* unb Abftieg, bie Anbringung unb Art ber

©ropeQer unb anbcrc rein tcd)nijd)e fragen fpielen bei ber Sfonftruftion eines

SuftjchiffeS ebenfalls eine wichtige Solle, bereit ©efpredpmg Ijier übergangen

tuerben fann.

33etrad)teu mir nun bie tueiteren gortld)ritte in ber Söfung biefeS Problems

feit beit ©erfucf)cn beS ©rafen 3 e PP eli n, welche im ©anb XXVII biefeS SBerfcS

betjanbelt tuorben finb.

Ser Sraftlianer SantoS 3)umont gewann befanntlicf) im 3aljrc 1901
einen »on einem reichen ©arifer ©täcen ber Suftfdjiffafjrt auSgejegten ©reis Don

200 000 graulen, inbem er in 30 ©Knuten mit feinem Suftfd)ifje »um ©arte

beS Aero -Clubs ben Eiffelturm umflog unb jur Aufftiegftelle jurüeffehrte. Er
erhielte hierbei eine Eigenbewegung »on 7 bis 8 m pro Sefunbe. SÜefer un*

etmübliche unb überaus lüfjne SpovtSman f)at im Saufe »on wenigen fahren
auS eigenen Mitteln 10 »cvjcf)iebcne Cuftfd^iffe erbaut unb erprobt. Er hat

ganj wefentlitf) baju beigetragen, baS 3»tl
’tc'ie an ber Süjung beS ©roblemS,

namentlich in granfreief) unb injonberljeit in ©ariS, ju beleben, aber einen

bebeutenben terf)nifcf>en gortjdjritt bebeuten feine Sonftruftionen uicfjt. Er hQ t

nur bie SBeiterentmicflung ber 9Jiotorted)uif auSgeitugt unb immer leichtere

Uiotoreit in feine jonft jiemlidj primitiDcn Suftfdjiffe eingebaut, bie aujjerbem jo

wenig tragfähig waren, bog er nur allein mit ihm fahren tonnte. Seine Suft*

fcf)iffc finb aljo lebiglidb) Micitnbootc jur Erjieluttg eitteS Sd)ne[ligteitSreforbeB.

Erft baS im »erfloffettcn ßcrbft erbaute Suft)d)iff Ar. X ift ein größeres jur

©erfoneitbefürberung bcftimmteS gatjrjeug; eS foll im fommenben grühjahr jeine

Probefahrten unternehmen. SantoS ®utnont hat fein gefammteS 2u}tjd)iff*

material bem franjöfifd)cn StricgSminifterium im gälte eines Krieges jur ©er*

fügung gcftcllt. BiefeS hat nach cingehenbev ©efidttigimg ber gafjrjeuge baS

Anerbieten banfenb angenommen. Sitten grogcit militärifd)cn SSert biirften in*

befjen biefe gahrjeuge faunt hefigen; ihr AltionSrabiuS uttb ihre Iragfäljigteit

finb ju gering, immerhin ift eS bejeidjncttb, bag man in grantreich on bie rnili*

tärifdje ©erwenbung »on 2uftjd)iffcn bereits benft.

Angeregt burd) bie gahrtcit SantoS XumontS würben in ©ariS im Saufe

beS 3af)re8 1902 jwei weitere lentbarc Suftfd)iffe erbaut, weldjc beibe bei ihrer

erften gahrt uerunglüdtcn. ES waren biejeS baS Suftfd)iff „©ar" beS ©ra*
filianerS Seoeto uttb baS beS früheren fäcl)fifd)en DffijierS u. ©rabSft).

©eibe Snftfchiffer fattben famt iljreu ©tajdjiniften ben ©ob.

3n bemfelbett 3atjre liegen bie Öebrüber Sebaubg, jwei fe^r reiche

©rogiubuftriellc ju ©ariS, burd) ihre» Sngenieur Iguillot nad) beffen ©lütten

ein Suftjdjiff erbauen, welches einen jeljr bebeutenben gortfehritt bebeutet unb bie

Söfung beS ©roblemS in nahe AuS)id)t geriieft hat.

XaS Suftfchiff ber öebrüber Sebaubt), wegen feiner gelben garbe »on

ben ©arifern „Se 3>aune" genannt, befigt eine Sänge »on 57 m unb ftellt

einen langgcftredten afgmmetrijdjen Jtörper mit fdjarf jugefpigten fegelförmigen

Silben bar. Sein grögter Xurdjmeffer beträgt 9,80 m. ©aS ©erf)ältni8 ber

Sänge junt Guerfd)nitt ift 5,6: 1.

©et guhalt biefeS SdjiffeS beträgt 2284 cbm. TaS in ihm enthaltene

SBafjerftoffgaS befigt eine Sragfroft »on etwa 2500 kg.

©aS Schiff ift im ©ergleid) ju bem beS ©rafen ßeppeli» ein »erhältniS*
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mäfcig flcincS ju nennen, ba eS nur chua eitt «fünftel bes TonncngchaltcS jenes

befißt; troßbem trug e8 eine ftävterc 2Jtafd)ine als bicfeä.

3Rit ber ©auchfläche ruf)t bie jjüUe, meld)c aitä bcm bei unjeren 2Kilitär=

ballonS gebräuchlichen Stoffe gefertigt ift, auf einer auS Stahlrohren feft $u=

jammengefügten ©lattjorm hon obaler ©eftalt, welche mit einem feuerfidterrn

Stoffe befpannt ift unb in ifjrer SJtittellinie eine Mielfläche trügt. Xiefcr fiiet

ift nad) Rillten weit über bic Plattform f)innu§ nad) '21 rt beS 3Jogelfd)»uanjcs

Uerlüngert, um ben Hinteren tonijdjeu Teil ber föülle tierfteifen unb baS ©teuer
ruber tunt 9 qm «fläche |olibe anbringen zu fönnen. 2ln bcm Miel ift außerbem
eine horizontale Steucrflüdjc angeorbitef, um bie Stabilität ber SängSachfc bes

Schiffes mährenb jd)ncUcr 3nf)rt ju fidjem.

Xie ©rl)altung ber ftarren «form ber JnUic wirb nur bnrd) inneren Über-

bruct Don 20 mm SBaffcrjäule erreidjt, inbem im ©aSraume eine Suftblafe, ein

fogcuannteS ©allonet, angebracht ift, weldjeS bauemb unter Suftbrurf gehalten

Wirb. Sid)crt)eit80entile im ©a8= unb Suftraum erhalten einen fonftnnten

ilberbrurf.

Sin ber Plattform hängt an fi<h (reujenben Stahlfabeln unb mit elfterer

noch bnrd) Stahlrohre feft »erfpreijt, bie ©onbel in Mahnform uon 4,80 m Sänge
unb 1,60 m ©reite. Sie ift auS einem ©eriift Don Stahlrohren jufammengefüg:
unb mit ftarfem Segeltuch befpannt. 3n ber ©onbel ift ein 4zt)tinbriger

©enjinmotor C/Sud)et Don 40 ©ferbeftärfen montiert, welcher jmei jcitlicb

auS ber ©onbel heeoiiStagenbe Suftfdjraubcn aus Slluminium mit 1000 lim

brehuugeit in ber SOiinutc betätigt. ‘Tiefe Schrauben Uon 2,80 m Turdjmcffer

rotieren auf ©elcittachfcn, welche ihre Stellung jur SDiittellinic beS Sd)ifieS

Ueränbeni fönnen. ©in bejonberer Heiner SDlotor uon 2 ©ferbeftärfen bebient

ben ©entilator, welcher burd) einen Schlaud) Suft in baS ©allonet einbläft unb

fo ber §iitlc bie pralle «form fidjert. ©on ber ©onbel auS fönnen fämtliche

Crgane beS SdjiffeS, Stcucrruber ujw., bebient werben.

Xie ©cWidjtSucrhültniffc bcS Schiffes ftnb folgcnbe:

2teroftalijct)er leit (SrnUe mit Sattomt ufn>.) 480 kg
ßlaitform mit Äicl unb ©teuerfläctjcn 300 =

Öonbcl mit DJotor, ©ctjraubeit unb allem 3u&c*)ör 800

3 fkrfoncn mit Sicrpflcgung ujw 300 »

©ctritbeftofi (Scnjin) jfühlnmffcc unb ©aüaft . . 650 =

jufammen . . . 2630 kg

XiejeS ©cwicht bermag baS Suftjdjiff gcrabe nod) ju heben.

©ei 1000 Touren in ber ©Knute erteilen bic ©ropeder bem Suftfchiffe

eine ©igenbewegung Uon 11 m in ber Sefunbc, b. !)• uon faft 40 km in bei

Stunbe, bic bei einer großen gahl uon ©robcfafjrten lntjfidjlid) and) erreicht

würbe. Tie längftc ber «faf)rtcn an ©ntfcmnng war bie ffaf)rt am 12. 9Jo;

uember 1903 uon SDfoiffon an ber Seine nad) ©ariS, bei ber baS Suftfdnh

62 km in 1 Stunbe unb 41 ©turnten jurürflegte unb an ber uorher angefagten

Stelle auf bettt ©iarSfelbc ju ©ariS lanbete. Tie längfte ffafjrt ber 3eitbauer

nad) betrug 2 Stunbcn 46 SDfinuten, wobei baS Sdjiff eine Kreuz» unb Cuer
fahrt Uon 98 km Sänge nuSführte unb nad) feiner ?luf)tiegftcHc zurücffebrte.

Sein SlftiouSrabiuS war inbeffen bei biefen ©robefal)rten feineSwegS erfd)öuft.

ZU einer wirflid)cn Xauerfaf)rt ift biefcS Sd)ifj Uorläufig nod) nicht gefotnmen

Tie größte Söinbftärfe, bic eS nod) gcrabe zu überwinben ucrmodjtc, betrug

10 m pro Sefunbc bei feiner 32. unb gleichzeitig Icßtcn «fahrt am 20. 9to=

uember 1903 Uon ©oriS nad) ©haIaiS=©teubon. ©ei ber Sanbung erlitt baS
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Scf)iff jtf)were Jpaoaric, ba bie bereitgeftellten 9J?annjd)aften bic au8getuorfenen

Jane nid)t rechtzeitig ergriffen. 68 nnirbe ooit einer ©Be gegen einen 33aum
gefdjleubcrt unb zerriß.

'Beachtenswert ift bie ausgezeichnete ©aSbidftigfcit ber .'pütle biefeS Scf)iffeS,

niclcficä 6'/> SDtoiiat gefüllt erholten werben tonnte unb mit geringen V'lachfüflttngen

ftctS noef) fteigefnßig 6lie6.

Sie genannten Taten, welche burdjauS Bcrbiirgte fittb, beweifeu am beut«

lidfften bett großen Jortjdjritt, ber mit ber Slonftruftion biefeS 2uftjd)iffe8 gc=

Wonnen ift. Sur nicht ju auSgebehnte 6rfunbungen wäre baSfelbc bereits mili*

tnrifch Ocrweubbar.

Sutliot, ber 6rbauer beS Sd)iffeS, ift gegenwärtig bei ber ülrbeit, baS

geftranbete Schiff wieber inftanbjufeßen
;

eS ift anjunefjmen, baf; er auf bie 6r=

fa^mngen ber 32 Satjrten, iueid)c mit bem üuftjdjiffe auSgefüfjrt würben, geftüßt,

mancherlei Perbefferungen anbringen bürfte, fo baß wir auf bie 3L'ieberaufnaf)me

ber gafjrten im fomtnenben Jjrüfjjnfjr mit SRcdjt gefpannt fein bürfen.

68 befinben fid) ferner nod) mehrere große 2uftfd)iffe gegenwärtig im '-Bau

in Paris, welche nod) im Srühfaßr iljre Probefahrten beginnen werben, ba fie

auf ber SSkltauSftctluug ju St. ÜouiS um ben hohen Preis Bon 500 OOO grauten

ju ftarten gebeuten.

Ter Cberft fKenarb, 6f)cf ber 2Jiilitär»l'uftfd)ißahrt SraiitreidjS, eine

Autorität erfter Crbnung auf bem (Gebiete ber Slonftruftion (enlbarcr iiuftfdjiffc,

foll gleidjfalls mit bem Pau eines großen lentbaren 2nftjd)iffcS auf StaatSfoften

gegenwärtig bejehäftigt fein unb einen SOiotor non 100 pferbefräjten bei ber

Sirma 9JtorS in ?lnjtrog gegeben haben.

So fel)en wir in Sranfreid) ben Staat unb reiche priüatleute raftloS an

ber Siöjttng beS Problems arbeiten; wir werben unS nicht wunbem bürfen,

wenn mir auf biejem öebiete Bon unferen weftlidien 9tad)barn überflügelt werben.

Tie SBcltauSftellung ju St. 1'oniä toirb mit ihren großen acronautijd)en

SSettbeiuerben gleidjfalls gaitj wesentlich Jur weiteren filärung biejeS l)od)inter=

effanten problemS beitragen, welches» Bor wenigen Jahren nod) ol8 eine Utopie

Bon Berfdjiebeneu Seiten bezeichnet würbe. Wroü

3|anöfeuertoaflfien. 1903.

1. Pgrmrints.

Tie Prüfung ber automatifdjen .fjiattbfeucrwaffcn — Ber Selbftlaber — in

ben Öiroßftaaten fchreitet unauSgefcßt weiter. Tie Selbftlabepiftoleu finb jur

Jcit foweit Beruoütommnct, baß ihre 6infüt)rung in ber be!gi|d)cn, fdjweijer,

bulgarifcßen unb jum Teil in ber beutfd)eu Ülrmee bereits ftattgefunben hat.

23eit fdjmieriger wie bei ben Sclbftlabepiftolen ift bie Jrage ber ^erftellung eines

frieg8tauglid)en SelbftlabegewehrS ju löfen.

ßlach ber beutfeßen SBaffenjettung oom 22. September 1903 ßajien ben bis jeßt ton»

ftruirten Sclbftlabegcrochren im tucfentlicben noch bie folgenben 91ad)teilc an: bic Oer»ehre

finb bei erheblichem Äoftenpuuft nod) fcljr tompligiert unb jcrbrertilid)
;

eine Schulung ber

Schüßen mit anberen als puloerpatroncn ift auSgcjchloffcn. Tiefen Ülachtcilen tritt bet

»om pfpdjologifchtn Stanbpunft aus jebent SehneUjehießen tu mattjenbe Cjimoanb ßinju, baß
bie ©cfahr bco ilerfchießenS bei bem jebroebc törperlicpe 'llnftrcngung beS Schüßen aus»

fdfließenben Selbftlaber ganj erheblich oermehrt toirb, unb baß mithin bic ßiottöenbigteit

beS SRitfüßrenS einer größeren patroncnjaßl oorliegt, beciu. biejenige eines umfangreicheren

PatroncnerfaßeS auf bem Scßlacßtietb.
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(Sc erjcßcint baf)cr bcr 2Bunfrf) beS friegScrjahrenen gelbfolbaten n ic£)t un=

berechtigt, bem 3nfanteriftcn fein ©eweßr in bie fjaitb ju geben, baS ifjn nicht

bei ber Abgabe jebeä einzelnen Sd)uffe8 nn ben Söert jeber einzelnen Patrone
erinnert. illnbcrjeitS fann er fid) bcr IRotmenbigteit nicf)t ücrjdjücfjcn, ein ©c=
iue()r anjunef)meu, ba§ tcdjnijd) auf ber .’püfje fteljt, infofern cd bem Schüßen
ermöglicht, jeine förpcrlidje Jlrajt jugunften jeincr geiftigen Straft ju fd)onen

unb mithin bie Sdjiefsleiftung beS einzelnen bejüglid) ber fixeren 3d)ußabgnbc

ju erijü^cn. Sern 2ßunjd)c, baß ein ibcaleS Wewcl)v nur einem guten Schüßen
unb willenSftarfcn Pfanne anjuoertrauen fei, ftef)t ober lciber bas -Cif tat ber

Waffenljeerc unb ber geringeren Sienftjeit unb bamit bie ÜHcdjnung mit einem

minberwertiger geworbenen Surd)jd)mtt8folbaten gegenüber. (iS ift ba§ ein

Dilemma, baS wof)l nur ju bejeitigen wäre burd) Schaffung gunlitntio Ijö^er

fteffenber .£>ccre ouf Soften ber Waffe. SBtnn nud) biejer festere ©ebante immer
mehr 9(nf)änger finbet, jo fann bocfj juuädjft nur mit bem fjaftor bcr „großen

Waffenf)cere" geredjnct werben unb bem, baß man ber $auptwaffe in biejer

Waffe, bet Infanterie, ein ©eweifr in bie .fjanb geben muß, baS tedmijd) jo

BoUfommen als möglich ber s$jljd)e im .0 liege Diedjnung trägt unb Wittel jur

Steuerung ber WunitionSBerfdjwenbung an bie J£>anb gibt.

2. Sir (fntmiiklung brr Srroaffnnng in btn rinirlnrn ätnotrn.

a. Seutfdjlmib.

'Sie (Bewaffnung bcr Infanterie mit bem ,,©ewcf)r 98“ unb ber Sfanalleric

mit bem „Starabincr 98“ ift nod) nicht einheitlich burd)gcfüf)rt, jo baß in ber

beutfdjcn Olrmee Bon einem Seile berjelbcu nod) ,,©emcf)r unb Mnrabiner 88"

geführt werben, waS aber ju 9?od)teilen feine Veranlaffung geben fann, ba beibc

©eweljrmobelle bie gleiche Wunition oerfeuern.

Sie .'öcrftellung unb Verausgabung Bon ©eweljr unb ftornbiitcr 98 fdjeint

nad) wie Bor oljne .{inft ju erfolgen. Von Berfdjiebencn Seiten ift barouS ge»

jdjlofjen worben, baß bie JpeereSoerwaltung bie Einführung eines neuen ®e*
luefjrcs — eines SclbftlaberS — plane. Sod) in bcr 9ieid)StagSfißung Bom
11. 12. 03 erflärtc ber preujjijd)e ÄriegSminifter, öencrallcutnnnt B. Einem,
„baß Bon ber Dieueinfüfjrung eines öewetjreS an Stelle beS WobellS 98 nichts

befamtt jei, unb bafj in abjcfjbarer geit nid)t ju erwarten ift, baß ein brauchbares

Selbftlabcgcweljr fonftruiert wirb".

Jubefjcn j(heilten Vcrbcfferungen jür baS ©cwcfjr 98 in 9lu8fid)t genommen

ju jein, barin bejtefjeub, baß au Stelle ber jeßigen eine neue Patrone tritt

(ficinereS ©cjdjof) unb anbere VnlBcrart), Welche bem ©ewcf)r rajantere Alughalw

unb größere Sreffficherheit gibt. Snrd) Vcrbefjcruug ber bnlliftijd)cn Verhält*

niffc bcS ©ewcljreS wirb and) eine 9(nberung beS ÜluffaßcS bebingt. Sie Vc-

jeidjming „98/02" jeheint fid) anj bie norgenannten Vcrbcfjenmgen bcS OkwebrS

ju bcjicljen.

Sic Cffijiere bcr Wnjd)iiiengewcl)r='ülbtcilimgcu finb mit bcr „IfSarabellww

fßiftolc" ber bentjd)en 33ajfen= unb WunitiouSjabrifen — Vcrliit — auSgcrüftet.

Diad) bcr „Jägiidien 9tunbfd)au" oom 17. 10. 03 werben bie SeriiKfje mit neuen (He:

meßren fortgeießt unb joQen riet Hcmpagnicn bes 5. 0arbc=©rcnabier-9legiment3 in Spanbau
mit ganc neuen’ t'(erachten proberoeife nuogerüftet fein SaS .Hatiber jotl baS beb einge»

futjneu (Hcrodjrö fein, aber in ber .'öerftellungaart unb in manchen Seftanblcilen non bem
nerbefferten (Hcroeht 98/02 abrocichen. 3c jioci ftompagnien folten !ßcrfud)«lgcnjef)rc per*
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fcf)iebencr Monftruftion haben. Cb cs fi<h um baS mehrfach in ber treffe ermähnte Mcpeiter-

gerocht mit Solbenmagajin für 16 Patronen banbeit, ift in ber ßffcntlichfcit nicht bcfannt
gentorben.

b. Argentinien.

Infanterie unb ©enie führen baS 7,65 mm 2Jiauicr-®etrief;r M/91; Offiziere,

fiauaUerie unb Artiüerie: Kcnohter.

Revista del Boletin Militär del Ministerio de la guerra Born 10. 9. 03
teilt mit, bajj bie im 3abreäbcrid)t 1902 ermähnte Vorrichtung jur Verhütung
Bim UnglütfSffiüen 6cim Schieben mit 'JJlappatronen (Sßatent Äufjmann) in

Argentinien mit gutem ©rfolge erprobt roorbcit ift.

c. Belgien.

(5S finb auSgerüftet:

Infanterie, tedptiidje Truppen, Aeiterci unb Viirgergarbc mit betn 7,65 mm
2Äaujer=©emef)t M/89.

Unteroffiziere unb Trompeter ber berittenen SBaffen unb gafjrer ber 3elb=

artiüerie mit bem SlenotBcr SKobcll Aagant.

Offiziere beS gejnmten fpecreS, Unteroffiziere, VrigobierS unb 2Rannfd)aften

ber ©enbarmerie mit ber Vromning*Sel6fiiabepiftole 1901.

d. Vraftlien, 6f|tlc, Kolumbien, llrugnap, Voliuia

befipen baS 7 mm 9Jtaiijcr=©eroehr M/93.
»La Prensa« Born 21. 10. 03 berichtet, bah in Umguat) ber ©hef bcS

5. Säge^Aegimcntä, Dberft Antonio ©onzdlez ein neueä ©entehr erfunben

habe, baS bem Acmingtom unb Bietleicht aud) bem ®?nufer=®etoehr gegenüber

getoiffe Vorzüge habe. Aach ben recht unflarcn Angaben fcheint eü ftch um
einen Selbftlabev zu ^nitbeln. Tie Vcrjud)e joflen ein befriebigenbeä GrgebniS

gehabt haben, obfdjon ba§ Berioenbcte SDtaterial nid|t Bon guter Cunlitnt mar.

Tie Vcrfud)e roerben fortgefept.

e. Bulgarien.

Aad) Angabe ber »Revue de l’armde beige* Bont September/Dftober 1903
ift folgenbe SSaffenauärüftung Borhanbcn:

gür bie Snfanterie: 140 000 Stütf 8 mm 2Hannlid)er=®emchre M/88 mit

geniigenber /fahl ißatronen mit 3d)marzputucr unb mit rauchlofein 'fJulBer.

24 000 Stütf 8 mm äRnnnlid)er=®emehrc M/95 mit Patronen mit rauchlojem

fßuluer (20 000 ober 30 000 ©entehre M/95 fotlen aufcerbem in ber ©entehr^

fa6rif Stetjer befteüt fein unb bis zum <yriiE)jaf)r geliefert merben); 80 000
Stücf 10 mm ®erbans©etnehre, beren ffSatroncnBorrat auS Aufjlanb in auä^

rcichenbcm SDiafje ergänzt fein jotl. 3Ran glaubt, baf; augerbent noch 100 000
Stüd Rrnfa=@eiuchre Borhanbcn finb, unb bafj bie 9Icgientng beabfidjtigt, rujfifche

Treilinien»©cntehre 311 faufen. (? T. 9f.)

3m September ftnb bei uitgarifchen /fnbrifen 14 000 000, fpäter bei ben

beutfdjen 2ßaffcn= unb SDJunitionSfabrifen eine noch größere Anzahl Patronen für

baS TOnnulid)er-@emchr beftellt morben, utozu bie 93ereinigten SßlmSHottroeiler*

fflulnerfabrifen ('-Berlin) baS fßuloer liefern.

Tie STaoalierie Berfiigt über 6000 9Aaitn(icher=fi'ara6iner M/90 mit Patronen
mit raudjlojcm 'fluluer unb über 10 mm Smitb=2Beffitn=31cuitlner.

AIS Ventaffnung ber Cffizierc aüer SBaffengattungen mürbe im Vericf)t8*
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jaf)rc bic ffJarabcllum-ffMftolc ber bcutfdjen SSaffen* unb WunitionSfahrilen unter
ber SBezeidptung „automntifdfe ffMftole Wobei l 1903" cingcführt.

f. Siineniarf.

Sie Sruppcn finb bemnffnet mit bem 8 mm SHepctiergcmehr M/89 (©pftcm
$rag=3iirgenfen).

(Silier Pom biiiüjcfjen MriegSminifterium ^erauSgegc6encn Siefdireilmng be&

©eroehrS 89 unb feiner Wunition — batiert Pom Sluguft 1901 — entnehmen
mir bie ruufjftefjenben juperlfiffigen Eingaben:

©emidjt bcS ©cmeljrS mit bejm. ofjnc Bajonett 4,5 bejlu. 4,25 kg, Sänge
bcS ©emchrS 159 bezm. 133 cm. Ser Sauf ift 84 cm lang unb fjat 6 3üfl e

pon 0,14 mm Siefe, bie eine Srallängc oon 30 cm haben. SaS SSificr rcidR
bis 2100 m.

2ln Wunition gibt eS: fefiarfe Patronen, fpiaßpatroncn, blinbe Patronen unb
Salonpatronen.

Sie iebarfe fßatronc ift ctrna 70 mm lang unb miegt etma 30,5 g; bie

Sabung befteijt anS etma 2,5 g randijdjmadjent ober 4,1 g Sdjroarjbuloer. SaS
©efd)oß Ijat einen Sern aus ,'partblei, ber mit einem Wcmtcl auS .Vtupfcrnitfel

umgeben ift. ©efd)oj}länge etma 30 mm, gröffter Surdpncfjer 8,22 mm,
rcidjt bcS 0efd)offeS etma 14,7 g. Wit ber Sabung auS raudp’djmadicm fßulDer

erhält baS ©efdjoß eine SlnfangSgefdjminbigfeit Pon etma 020 m.
Sic ffflafypatrone l)at bic äußeren Ülbmeffungen bcr idfarfen Patrone,

eine Sabung uon etma 0,8 g randjfdjmadjetu ifjuloer (R. F. X.) ober etma 4 g
Üiiffclpiiiuer (R. K.). SaS ©efdjofi ift ein l)ol;leS, paraffiniertes .fjolzgefdjoß,

meines bid)t Por ber Wünbung jerfplittert.

Sie Salonpntrone (ßiclpatrone) befielt auS bcr reglcmentSmägigeu

HJatroncnfjülfe mit cingcprefjter tHille im ©efd)ojjraum, bem tölcigcjdmp Pon 5,5 g
unb einer Sabung uon 0,7 g neuem Üiemeljrpulucr ober 0,75 g Wuöfctpuluer.

g. ffranfreid).

Sie Sruppcu finb nod) mit bem 8 mm Sebcl Wemcfjr M/80/93 bejm.

Sarabincr gleichen SalibcrS auSgerüftet.

Cbgleid) an bem ©emefjr bie id)on im JafyrcSbcodU 1902 ermähnten

roeiter unten näher erläuterten SSerbcffcrungen angebracht ftnb, barf bod) ange=

nommen merbett, baß bic (Einführung eines neuen ©erochreS nicht allzulange

mehr auf ftch mirb märten (affen, ba beim Stapitel „^anbfeuermaffen“ ber

aufserorbentlidjen StnSgabcn für baS .fjeer, bereits (Erfpamiffe fcitenS bcr Jiom=

miffioit in 'iforfchlag gebradjt mcrbeit, meil „cS jmerfntäßig erfthien, bie

finanziellen Wittel aufzufparen für eine (Einführung eines neuen ©eroclfrS, bie

in mehr ober meniger langer ;feit bod) erforberlid) mirb".

Uber bie im 3<>f|rcSberidit 1902, S. 422 ermähnte neue ißatronc bringt

»Republigue franfaisec in einem Sommonbant Wcldjior gezeichneten Slrtifel,

folgenbc Eingaben:

Sie Crftnbung bet neuen Patrone (SiobcU 98) rübre uon JlrtiUeneoffijicren bet ©amijon
Slourgco unb im befonberen uon bem Ingenieur Sieilte, Grfinbct bcs PuloetS B, bet.

Sab öcfcboB, aub Kupfer, ici febt fuip unb im Pergletd) }um bisherigen länget unb
einige ©ramm leister. Seine aotoi fei bie einer SRiniaturflafdic ober '3igarrc. Sit
pulöcrlabung fei uergröftert raorben, obne baß babureb ober bureb bic gröbere üängc bet

“Patrone eine '.Knbcrung bcr ©eiuebrfamtnet itotwcnbig gerootben rodre ;
benn bieft fei für

bic alte SRunition 3U groß unb baber häufig Stcranlaffung jum Steigen bcr hülfen getutfen.

Set SSortcil bet neuen “Patrone fei nun bcr, baf man eine erbcblicb rafantcrc glugbabn
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barnu erhalte als mit bem alten Öefch0
|
M/86. Süährenb }. 41. bei biefem ber Scheitet*

punft ber glugbafm — auf 1000 m Gntfernung — 4,00 m über ber JBagerechten läge (auf

600 ml, fei biefer Jikrt für bas neue öefchoji 1,75 m.
Xamit habe man fich bem gbeat eines bis 1000 m reic^enbcn beftrichentn Raumes

oor ber gront erheblich genähert. 3ebenfalIS feien gehler im ünrfemungsfdjäljen nicht

mehr annäfjernb pon ber uerhängniSooIlen ®trfung für bas Schieben; burdi bas neue

©cfdjofi mürben vielmehr infolge ber bebeutenb grä&eren Jiafanj joiuohl bic biretten, roic

bic inbireflen Xreffer erheblich oermehrt.

„Xro$ aller Übung ber thefs müffe man mit einem SchitmngSfchler non s
/io ber

Gntfernung rechnen, ba bic eingeführten Gntfemungsmeffer (Gntfcmungsmejifemtohr Souchiec

unb GntfernungSme&priSma), bie biefc gehler auf «/po bcjro. 4
/too herabfetjten, ju rcentg

zahlreich unb bcSroegcn im geeigneten ffiomenl loahrfcheinlid) nicht jur £>anb mären.

Namentlich bei ben größeren Gntiemungen ergäbe ficb ein rociterer Vorteil bes neuen ®e>

fchoffeS. Seim geuent einer Abteilung oerteilte fich bisher bie ©efeho&garhe auf einen Jiaum
oon ctma 400 m liefe )U beiben Seiten beS gielä, beim neuen ©efeboffe roerbe biefer fHaum
etroa 600 m betragen. Xie XurchichlagSfraft bes neuen ©efchoffeS fei auf 25(0 m biefelbe

roie früher auf 1800 m, b. h- eö oermbge auf biefer Gntfernung jroei hintereinanber ftehenbe

ilienjeben ju butebbohren. gubem feien bie ffiunoen jehroerer, roeil bie Üugcl fich platt

fchlage. Xie motalijehe ffiirfung fei gleichfalls crbebltcb größer infolge beS jehärferen

SfcifenS. Sie Sifiercinteilung reiche bis 2400 tu, ftatt roie früher 2000 m.

Äurj ausgebnidt, habe infolge bet erheblich größeren fHafanj bes ©efchoffeS ein

gehler in ber Schäijung ber Gntfernung bei einer franjöfifthen Jruppe nur einen halb fo

groben Ginfluh auf bie ©irfung als ein entfprechenber SchäftungSfchler bei einer beutfehen

gnfanterieabteilung."

Sie weit bic Einführung ber Patrone oorgefrffritten ift, ift nicht befannt.

Tod) wirb nuSbriictlid) bemerft, bnfj bie G'rfinbutig fdjon einige Jahre alt unb

Döllig geheim gehalten luorben fei, fo bajj matt bie crforbcrlicheu Vorräte hätte

in aller ©title fertigfteüen f Lutnett.

Tie „Dienen Süiilitärijdjen SMätter“ Dir. 11/12 Dom 14./21. 3. 03 bringen

in einem Dlrtifel „'Sie neue franjöfifchc ©d)ief!Dorfd)rift jiir bie Jnfanterie Dom
18. 11. 1902“ unter anberem folgcnbe Eingaben über bie ©d)icf}leiftungen beS

Wettichrä M/86/93:

rurdnchlagstraft :

1. JRaittelgefchofie oon 15 g ©eroichl, t!00 bis 620 m 21nfangsgefchroinbigleit, 8 mm
.Waliber, butchfchlageit:

glatten aus Ghrontftahl auf 700 m bis jur Stärte oon 2,8 mm
• Grcujotftahl * 700 m > > : 2,4 mm

2. SKantclgefehoffe oon 10 g ©erpicht, 690 bis 700 m ülnfangSgefchroinbigteit, 6,5 mm
.Hnlibcr, (ob hier ein umgeänbertes ©croe!)r M,'86/93 ober bas Xaubeteau ©entehr gemeint

ift, ift nicht ju erjeben; burchfchlagen:

glatten aus Ghtomftahl auf 700 m 6is jur Stärte oon 2,8 mm
Greufotftaljl * 700 m » - >2,5 mm

Xer oon ben ftanjöfifchen flürafficren noch heule getragene ftanjer M/55 roirb bis

auf 300 m glatt oon ben ictjigen TOmitelgcjchofjcn burchfchlagen.

Über bie 33erfud)e mit ©elbftlnbefnrabinerit unb = ©cn)chreit berichtet

bic franjöfifchc 'ft reffe nnchffchenbcS:

Diach »Journal de l'Aisne Dom 14. 5. 03 fitibcn bei mehreren Staballeric=

fWegimcntent 2}erfiid)e mit fleiitfnlibrigen ©elbftlnbclnrabincrn ftatt, offne baff

nähere Eingaben über bie Sionftruftion betreiben gemacht fittb.

»L'Echo de Paris; Dom 21.5.03 unb mehrere oubere jranjöfijdfe Sflättcr

brachten folgcnbe DJietbung über ein neticS DJiilitiirgeiochr, mctdfcs ein SKedjanifer

beä franjöfifdjen fjknjerS „Gourbet", nnmcnS Inrattn, fonftruiert hat:

„ Jtt bem iiotben ber ©affe befiubet firfj ein fDlagajin, ba>3 20 ober

24 SebeU'fktronen, je nnd) ber ©röfie bc$ ÜfetDetjrS, aufjunehmen Dermag. Ter
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^ur aufna^me Don 20 Patronen eingerichtete Selben ift 46 mm unb ber für

24 tßatronen beftimmte (leiben 49 mm fiatf.

ler getarnte äfiedjanismuS fei neuartig, namentlich was ben fkthn - b“f

2eit rinne uub ben Htb^ug betreffe.“

Über ein neues (Seroebr. 6as anfang September 1903 in itans einer ©iprebur.g
unterjogen rourbc, bericbtet .La France .MiiiUire“: Sach Ben Äuwmngcn beb CrrnnBer«
©nbp, ffloffenfnbrilant in ©rots, fmb bie waupteigenjdtaftcn beb ©eioetireS nathnebeni*
©djubroeite : riOOO m; Seuergcfcbtninbigfeit: 40 Schuh in berWinute; Serbrauct) an SuIch-t
um 30 tprojent rotmgtt ata bei ber Patrone bes Heitbönoehre*. XaS ©eien bes IK'etba

nisinus ift tum gtäfcien Teil ©tbcimnis, unb fmb über baS neue ©eipebr nur einige Xaren
betanni geroorben. Xas mit bem Hebet tiemlid) gleich lange CiabpHetoeht tpiegt ~4,5 ks
Sein (Sljatatteriftifum ift, bat) es eigentlid) miht eine tragbare SSitraiUeuie, benn ein @en»tbr
barfteltt. Xet Häuf, ber bie i^orrn eines 4!araUetepipebeS hat, fejt ftcb aus fedjs ge=

febroeiftten Stohren tufammen, bie oon einem Jfotiermittel, in roclibcin bie ©uttaper$a
eint feauptiotle [piett, umgeben ftnb. Hai) Behauptung bes ©rfmbers fei bie 3i°*'entna
»on nbfotuter tStgenroirfuna gegen bie ©rl)i!)ung bcS HaufeS, unb geftattet fte ein lang an
bauernbt« fonlinuierlichtS Schienen. Xie fechS cHohre laufen in eine 'Srt funterlabcDcrjcbUie

iStoflboben) «on tubiidjer irorm aus, ber nach feiner Metallegierung ben tjöchften ©as
briitfen reiberftehen fott. Xie, als ©eroehr genommen, feinen gimftigen ©inbrud mathenbe
'Waffe foU leinen ober bort) nur einen geringen StüdftoB crleiben. Xie fpejicttc Patrone
rotrb eigentlich au« fe<hS hülfen beftehen, bie fith nach ©infegen ber Patrone in ben Ser
fihtuft ihren cnljprtihcnben Hauftcilen gegenüber befinben. ©in eitriger Schlagbolten tnirft

gleichzeitig auf alle .hülfen. Xie ©ef(hofft erreiihen eine toirfliibe Xragroeite non 3000 unb
eint toitffame Sdjufttoeilc non 2000 m.

ll. ©ricdjcnlaub.

'Bewaffnung ber Infanterie: 11 mm ®ra3=©ewcbr M/71.

i. (Großbritannien.

Xie europfiiirfje Infanterie führt baS 7,7 mm 2eesGnfielb=©emcf)v M/95
9fad) einer Xenfjd)rift beä ©cncralmajorä ©ir ßbntunb GUeS über bie

JWtfd) ritte bcS inbijdieit .ficerea mäßrenb bcS 9fed)itung8iaf}rc8 1902/03 bat

and) ber ih'eft ber ßingcborcitcntruppeu in biefern /\af)rc ba8 2ee*ßnfteU>=©en>ebr

erhalten, fo baf; jeftt alle regulären Truppen beS 5elbl)eerc8 bamit Derfeben finb

ftfit bie SBoluutcerö, Siejcruiften unb jttr 'Bilbung einer allgemeinen .fieereörciem

(beim inbifdjen .(Seeve) finb nnd) 78 936 ©tii<f crforbcrlicf), an bereit ©teile fub

UH'ljl muß bie friif)er in ben $Anbcn ber regulären Truppen gemejenen alten

Monflruftumcn (Sliartini-^enri)* unb ®iüber=©en>cf)re) unb bie in ©übafrifa

erbeuteten *Woufer*<Men>cl)re in ben 'Bcftäuben befinben.

Xie unberittenen Offiziere ber Sußtruppcn finb mit bem 2ee=(£nficlb4tarn-

bitter, bie Übrigen Cffijicre mit bent ilicüeiner auSgerüftet.

3m Berichtsjahre ift bic ÜluSriiftung ber gelb» unb reitenbeu Batterien

uub ber frtpveren Batterien ber RußartiUerie mit je 48 Gewehren nerfügt

Warben. Bei ben Selb unb rcitcubcn '-Batterien erhalten bie ßntfcnmngöjdjäprr

mtb ijiatreuiUcu 6, bie BcbiemmgSmanujdtajt an jebem ©cfdjüß 2, bie Äann-
fdwflen an ben BiunitionSroagen 2, bic BJantijehaften '3fr. 7, 8 unb 9 je l

unb bie 'Bagage 10 ©entehre: bei ben jehweren 'Batterien ber SußarttUcrie

tomineu auf Beobachter unb ©ignalifierer ü, auf bie 'Jfimimevn 3 bi8 10 je 1,

auf bie 'Bagage 10 (Gewehre. Xie berittenen 'SrtiUeriftcn tragen baä cGnoehr
wie bie berittene (Infanterie unb erhalten an ihrer

<

üu8rüftung bie entfprccbcnbcu

ßinrichtungeu. Unberufene hängen bas ©eweht über ben Oiüden („United Service
Utuotto“ 3fr. 3ti87»V

flußerbem ioll in ;Uihmri bic Mauaücric mit ©eroebren bewaffnet roerben:
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eä bürfte fid) hierbei wof)l fdjon um baS Bcrfiirjtc 2ce-@nfielb=®ewef|r f)anbdn

(fielje Weiter unten). ,

3ür baS ;){erf)nung8jaf)r 1903/04 ift aud) bie SluSrüftung ber ©otunteerS

mit bem 2ee»®nfirib=©ewehr oorgefehen.

Die Sfonftruftion beS „furjen 2ce*©nfirib=®emel)r8 M/1903" fann jept

wohl als eubgültig abgefdjloffen betrachtet werben. SR. Slngier, Ingenieur

in 2onbon, ucröffcitt licf)t in .§eft 8/1903 ber „St'ricqSted)nijd)en 3dtfd)rift"

foigenbe imd) einem SDiUfter unb und) 3e<d)nungen entworfene ©efcfjreibung beS

neuen ©ewchrS:
Die neue äöoffe ift ein Bcrfürjter, jefjr fjanblidjer '»luänatjmcreoctierer mit

DrehBerfd)lufj.

DaS SDlagajin faßt wie jußor 10 Sßatronen (alfo zweimaliges 2aben nötig).

(Sine SDlagajiufpcrre ift nid)t Borhanben; baS ©el)8ufe bleibt allerbingS ju ihrer

Lagerung Borbercitet. DaS SDiagajin befiel ftatt ber C-3ubringerfeber eine

SDiau|er-3i(fjocffcber unb ift etwas fperriger als juBor.

Der Slfejug lehnt fid) mit einer Dia je gegen beit als SlbjugSftollen wirfenben

Stnief)ebel; eine jtueitc SRafe ergiebt ben Drudpunft.

Der Sd)lof)mcd)ani8mu8 ift bis auf geringfügige Stbmddjungen genau ber*

felbe wie beim M/95. ©erriegelung, ©erjdjlufifopf, 9luSjict)er ufw. finb bem
alten SDlufter uollfommen ähnlich- UllS Steuerungen finb ju erwähnen: ein am
©erfdjlufftopf fifenbeS ©leitftüd, baS bei geöffnetem ©erjdjluft am ©efjäuje an*
ftögt unb burd) .fjernortreten Bor ben ©erfchlujjfopf bem 2aberal)meit güljrung

bietet; zweitens baS SKegfallen beS ScfjubbedelS unb brittenS bie Verlegung

uad) liulS unb Sllbänbcrung ber Sicherung, bie jefyt bequemer ju hanbljaben unb

gegen 3ufüUigfeitcn beffer gefdjütjt ift. Der ©erfdjlufs ift jept Bon Jpanb ohne

SSerfjeug jerlegbar; Ijicrju unb jum 3ufammenfe|)cn ift aber eine @efd)icflid)feit

erforberlid), bie fid) bem SOianne nur miif)jam beibringen liifit.

Der Cabeftreifen, ein SDlittelbing jwifd)eit bem ruffifdjen Streifen unb bem

rumänifdfen 9iaf)men, ift fefjr mangelhaft. Die Sßatroncn fchlottem in ihm; fällt er

ju ©oben, fo fliegen meiftenS bie Snbpatronen, juwcilen and) brei heraus.

Die fonftigen widitigften Steuerungen beftehen in: (5rlcicf)terung unb ©er=

fürjung bcö SaufS, bis jur SDlünbung reidjenber Dbcrfcf)nft, ©rfafj beS Bcraltcteu

:)iaf)mcnau{fa()es burd) ein SDlaufer=©leitfurBeimifier.

DaS bis 1800 m reidjenbe ©ifier ift eine faft genaue SBiebcrgabe bcS=

jenigen beS norwegifd)cn Slrag=3Brgenjen»0ewchrS M/94; bie mit Sperrfegel

am Schieber oerjd)ene Stlappe ift wegen beS 3ielfd)ief)enS ju ©iSlet) mit £wf)en=

feinftcllung nerfehen. Unmittelbar hinter bem ©ifierfamm ragen aus bem Cber=

jehaft jwei ftählcrne ©arten heraus!, bie bem Stamm wirffaincn Sdpijj bieten.

Sind) ber bis jur SDlünbung reidjeubc Dberring ift nad) ©orbilb beS Staufer^

SfarabinerS M/71 mit feitlidfen, baS Slom jdiüjjeubeit Stoppen Berfehen.

Der Dberring befipt gleich unterhalb ber SDlünbung einen furjen 3nPfen

jum Slufftertcn beS ©ajonettS, beffen £eft fid) auf ber rüdwärtigen ©erläitgerung

beS DbcrringeS befinbet. DaS ©ajonett fteht baher etwas weiter Bon ber 2auf=

achfe entfernt, aber bafür, wie beim SDlaufer M/98, mit bem 2auf nicht in ©e=

rührung.

Der Schaft hot fpalbpiftolengriff (wie beim M/95); baS früher im Sfotben

eingerichtete unb ©upfchnutlnger ift fortgefallen.

Die 2auflänge beS ©ewrijrS beträgt 640 mm, 2änge Bon Sfolbenflä<he biS

SDlünbung 1,120 in (ber 3aPfC11 beS DberringS ragt weitere 10 mm oor), @c=

wicht 3,76 kg.
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(Eigentümlich finb bic söoljvungäoerl^ältniffc; Dom Patronenlager bi$ jn

einem Bon her Hinteren Saufflädje 28 ± 2,5 cm entfernten punft beträgt Mt

Seelenroeite 7,71 ± 0,025 mm, ftc erweitert fiel) in ber Xeteranjlängc out

7,75 ± 0,025 mm unb behält biefeS 9}in|! bis jur SNünbnng. PiS auf 29 em

Don Rillten finb bic ;)üge 0,125 mm tief unb oertiefen fiel) oon fjier auS bi~ pn

Ptünbung allmählich auf 0,165 mm.
Sic ©offc ift augerorbcntlid) fomplijiert; mit 135 Seilen 6cfipt fie nab

buppelt fo Biele Pcftanbteile als ein neueres 2Raufer=©eroeI)r. Xaju fmb übt:

ein Xrittel (48 Stürf) fleinc Xcildjen, bic in teiner 9iid)tung bic ©reife Den

10 mm überfteigen.

Xtird) bie SBofjrungSner^ältnific ber neuen 9i?affe rourbc ein ^uttmchS ob

©ejdjoffgcfchroinbigfeit erreicht unb jroar ruttb 10 m mcf)r als beim M/95 mi:

ber |ogenanntcn 20ü0=3utV'Diunitimt, aljo ettua 640 m/s. (Xurrf) bie nor einig«

^Jeit erfolgte (Einführung biefer üötunition mit Berftärftcr Sabung tnurbc beim

Weroet)r M/95 bie 'ülnjangSgefdjroinbigteit Bon 610 m/s auf 630 m/s erhöbt:

bod) roirb bcitocifclt, baff baS ©crocljr M/95 biefer erhöhten Seiftung gcroatbjo

ift.) Xcr Siürfftoj) beträgt 1,24 mkg. Xie ^terburcf) gejdjaffene Pcrbeffcnai;

gegenüber ber alten ©affe (bei 610 m 9(nfangSgefd)roinbigfeit) get)t auS folgenbei

;]ufamnicnfleUung fferBor:

(Entfernung

2lbgangs= (Einfalt«

rainttl

Gnb=

gcftf)roin=

biglttt

linb=

cnergic

Gin.

93eftrid)cner Staunt 1
)
|bringungs

tiefe ui

H =2,4 m H= 1 ,7 m |
Zoimts«

m •/oo %0 m/s
1

mkg
1

m m cm

® e m c t> r M/95.

500 10,4 15,2 343 83,4 500 500 47

iooo 32,4 550 246 42,9 46 32 25

1500 67,2 126,7 192 26,1 19 13 16

2000 119,8 250,0 155 17.0 10 7 10

0 t ® t b t M 03.

500 9,4 13,8 357 90,4 500 500 50

1000 29,9 52,5 252 45,0 49 34 26

1500 62,9 120,9 197 27,5 20 14 17

2000 113,0 238,6 159 17,9 10 7 12

,
j Sei borijoiilnlcm Oclänbt, Stnfd)tagf|ötK — 0, Jtattcpunft gufc bes gietö.

*) Stuf bem SergteictjSrocgc für majfioes, trodeneg Xannenbotj beregnet.

Xbeoretifd) betrachtet liegen alfo bie balliftifdjen Pcrhältniffe bei bem neuen

©crocf)r ettoaS günftiger, obgleid) ber Sauf erlfeblid) Bertürjt roorben ift. &
erfdfeint aber jeijr fragiief), ob fie fuf) nad) geringer Slbuufumg bcS SaufcS aueb

nur niinfilfcrnb auf biejer lünftlid) erreichten .flöhe tjaltcu roerben.

(Einige '.Neuerungen beS @eroel)rS (Sauflänge, Cbcrfdjaft, pifier) werben

als roefentlidje Perbcfferungen oncrlannt. Siber a&gcfeEjcn Bon biefen ‘Snbe

rungen trägt bie ©affe nad) bem Urteil 'üingierS in faft allen (Eiujctheiten ben

Stempel eines mipraftifdicn gliefroerfs, baS in bcmfelbeu SOiape toie baS ältere

geuerrefjr nur burdi gniublidicu Umbau unter Periicfiidjtigung ber clementarften

®runbfäj)e ber Stonftrultion tuirllid) nerbcffcrung8fäf)ig roäre. Xiejem BeniiditcnbtT.

Urteil, baS firf) hauptiädilid) gegen ben Perfd)Iujf richtet, jd)licften fid) (abgejeben
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natürlich oon bem Striegäminifterium naftefteftcnben Streifen) Diele englifdje

Stimmen an. „English Mechanic“ will fogar toiffen, baf; bie fßrüfuttgä*

tommijfion fiel) in leftter Stunbe und) gegen bie ßinfüfjruttg beS ©etoeftrS au3=

gefprodjen ftabe, l)fltipt)äd)lid) «teil ber geringe 9lbftanb jtoifcfjen SUifier unb

STortt bie ©enauigfeit beä ^teleuä beeinträchtige unb weil ber fHürfftoft ju groß

fei. Sie .'perfteliung beS neuen ©etueftrS fei itifolgebeffen eingeftedt tuorben,

unb an maggcbenbcti Stellen mcrbe jcftt baratt gejioeifelt, baf) loirtlidjc S8ct=

6efferungen burd) toeitere jlnberungen erhielt tnerben tonnten.

Sie inbifdje 'Jiegicrung fall int 33cgriff (3uli 1903) ftefjen, Dleubeftellungen

auf baS alte ©entehr ju madjen.

Hnberfeüd niirb in ber ,Army and Navy Gazette* Hr. 2282 ein Üctfudj jur ®nt=
fräftung Derartiger Hemängelungen gemadjt, inbem bie Crgebniffe eines auf ber jnfantcric!

6<biefe{$u(e ju $t)tbe auogefiltjrtcn ä)ergleid)e!fclne&ens jroifctitn bem alten unb neuen ©e>
roeljr Dcröffentticfjt roerben. ©efeboffen würbe uon troei Dorjüglitficn Sdmfjett unb non jwei
als Arbeiter tut Sttjiefifdjule tommanbierten ©emetnen je eine Siinute auf 100, 200 unb
500:J)arbö. 'Hur 100 'Darb« : bie uortüglidicnScfjütten gaben mit bem alten ©eroei)r je ll,53djüffc
ab unb erjicltett im Turdjfcfmitt 10 Treffet unb 26 Hinge

; mit bem neuen bagegen je 23 Sdjufi

mit 21 Treffern unb 55 klingen, giir bie beiben ©«meinen fteUten fidj bie efafjlen: mit
bem alten Meroeljr je 10,5 Stfiufs unb 9,5 Treffer mit 26,5 Hingen; mit bem neuen je

19 ©eftufi unb 14,5 Treffer mit 35,5 Hingen, Huf 200 IJarbS tfnicenb) : »orjüglidfe

ocfnijjcn mit allem ©eroebr je 14 Sd)uB, 12 Treffer, 28,5 Hinge; mit neuem 22 Sdjufs,

18 Treffer, 44 Hinge; bie anbeten mit bem alten ©eroeljr je 10,5 Scfjufi, 6,5 Treffet,

14.5 Hinge; mit bem neuen je 17 ©cf)ufs, 12,5 Treffer, 31 Hinge. Stuf 500 Slarbe

iliegenb): oorjuglicbe 3djutjen mit bem alten ©croclir je 11 SdjuB, 9,5 Treffer, 28 Hinge;
mit bem neuen 15 ©djufs, 14,5 Treffer, 40 Hinge; bie anberen mit bem alten ©eroebr je

9.5 Sd)uf!, 7 Treffer, 17 Hinge; mit bem neuen je 15 ©d)UB, 10,5 Treffer, 29 Hinge.

Sie „Times“ hoffen ju berichten, bie Silagen Ijätten bie cnbgültige (£itt=

fixtfrung bes neuen ©etoefträ nidjt aufgeljalten. SBaS an biejen einattber niiber=

fpredtenben 9tad)rid)ten ©lanbtoürbigeS ift, lägt fid) natürlich »>d)t beurteilen.

Sie angegebenen Saijadien djarafterifieren aber bie Stimmung in ben Streifen,

betten in ©nglanb ein Urteil in biefer Ülngelegenfjcit jufteftt, unb liefern tuieber

eine treffliche Stluftration ju ben Skrljältniffcn im englijdfen ttrieg&tmt.

k. Italien.

Sie gefamtc 2inicn»3nfanterie unb bie 3D7abilmili% ftnb mit bent „©entehr

M/1891", bie Siaballerie mit bent „Karabiner M/1891", bie Spejialmaffen

mit bem „Stuften M/1891" nuSgeriiftet, alle Dont Staliber 6,5 mm. Sie
Serritorialmilij (Sfanbioeftr) führt ba§ umgeänberte 93etterlü©en>efjr, Slaliber

10,4 mm. Cb bie Cfftjiere mit einer Selbftlabe=lßiftole tatjftcftlid) auSgerüftet

roorbeit fittb (f. 3aftresberid)t 1902), ift nidft befannt geworben. (Sbenfo ift

nichts Ucrlautet über bie Äonftruftion ber in ?lnSfirf)t genommenen unb offtjieH

in 'fiarma geprüften fßiftole. Sie Sßerfud)e mit Selbft labegeioeftreit nehmen
aud) in Italien ifyrcn gortgang.

So foflen nach einer fOielbung ber »Italia e Marina« im Sommer 1903

auf ber 3entral=3ttfanterie=Sd)iegfd)ule $u fßarma toieber SSerfudie mit einem

neuen, Oott bem befannteit .hauptmann EeU9iigotti erfunbenen Selbftlabcgetucftr

auSgeführt toorben fein. Sieje neue 28affc, bie bie Sintenfionen einc3 getuöljn*

liehen ©ctocljreS f)at unb aud) in ihrem 'Äujjertt bemfelben jiemlid) gleicht, fall

60 Patronen aufiteftnten unb biefe in turjer 3eit oerfeuern lönnett. SS htirb

»erftchert, bafi ein mit biefent ©etoeftr auSgcriifteter Solbat 300 Scfjüffe in

2 IDiinutcn abgeben tonne. Sie ©efdjoffc ftaben eine Srngrocitc oott über

3000 m unb eine 9lnfang§gefchttnnbigfcit Don etioa 660 m. 'Jiätjere Eingaben
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über bicfeS ©eracht fehlen, mib ift e§ Daher nicfjt erftdjtlid), ob eS ficf) im oor*

liegenben gatte nicht ctiua um ein uerbcfferteS Weiuchr uon ber im gaßreS*

bericht 1901 S. 357 angeführten M'onftruftion bes Sei*0eraehre8 fjnnbelt.

Ter SJert berartiger großer geuergefchrainbigfcit einer SBaffe erfcfjeint

mit Bütffidjt auf beti SRunitionSerfaß im gelbe bocf) recfjt jrocifelfjaft.

l. gapan.

Tie gefamte gnfanterie unb bie tedjniirfjen 2 ruppeu beS ftehenben £>ecrcö

frnb mit beni 6,5 mm ©eraef|r Bieibji 30, bie Wnoallerie mit beni Slnrabiiier

Bleibji 30 beioaffnet. Bei beu fHcfctue* unb Territorialtnippen frnb nocf)

SJingajingemefjre unb ©injellaber, Spftem BJurata, Dorhanbcn.

Tie Revue d’artillerie Pom guli 1903 bringt eine ctngcljenbe Befcßrcibung

bcS ©craeljreS Dieibji 30, ber in (Ergänzung ber 'Jlngnben beb oorfäf)rigen

Berichtes folgenbe toid)tigcrcn Biitteilungen entnommen finb:

Sänge beb WeiochreS oßne Bajonett 1,270 m, mit Bajonett 1,660 m:
©eroicfjt of|ne 'Bajonett 3,900 kg: ©craidjt beb Bajonetts 0,185 kg; Sauflängc

790 mm; Trallänge 200 mm; Tiefe ber 3“ße 0,15 mm; Breite ber ßüge
2,9 mm; 3ah* ber 3>igc 6; Sange beb gezogenen Teils 727 mm; Slufjaß*

teilung uon 400—2000 m (für fürjcre (Entfernungen ein Bificreinjd)nitt im

Bificrfuß); Sänge ber Barone 76 mm, ber Batronenßülfe 51 mm, beS ©e=

fd)offeS 32,5 mm; ©craiif)t ber Batroue 22,44 g, ber Ipülfe mit 3ünbf)ütd)cn

9,8 g, ber Sabung 2,14 g, beS ©ejdjoffeS 10,3 g, beS leeren SabeftreifenS 8,5 g.

beS gefüllten SabeftreifenS 118,5g, ber Schachtel mit 3 gefüllten Sabeftreifen

382 g; (finbringungSticfc beS ©efd)ofieS in Tannenfjofä auf 40 m: 2,30 m;
BiünbungSgefdiraiubiglcit beS ©ejdjoffeS 725 m.

ToS ©etoetjr ift ein ffließrlabcr nad) Bfaufer mit oeränbcrter Stammen
TaS fDiagajin faßt 5 Baronen, bie im 3'djcnf angeorbnet finb; eS ift fo ein*

gcridjtet, baß ber Berjd)Iuß bei leerem iUtaga.fin nicht gcjdjloffen tuerben fann.

Tic Rammet ift brcijbar unb trägt oom bie BerriegelungSumrjen. 3w 't (hen

Bifter unb Unterring ift ber Sauf oben burd) einen ßöljernen Jpanbfdjuß ein*

gefd)loffen. TaS Wcftßoß ßat einen .fiartblcilcrn mif 'Jieufilbermnntel (nad) ber

Ri vista di artiglieria Dom Cltobcr 1902 Stahlmantcl). Tie Sabung befiehl

auS rauthlofcm Blättdicnpulucr Don gtabaffi.

92ad) juDcrläjfigcn 'Jiad)rid)ten finb Wcioehre alter Honftrultion an lfh'na

Derlauft worben; aud) fotten japanißhe gabrifen BefteUungen auf 'Jieufcrtigung

Don ©eiuehren für (£f)ina crhfl lten hn ben.

m. antjiro.

Tie Infanterie ift beioaffnet mit bem 7 mm sIRnujer=©erochr M/93, bie

Siabatteric mit bem 7 mm 'JJiaufer4larabincr. Slußevbem finb roahrfcheinlith

noch 10 000 Stüd optierte 9iemington=@eroehrc (eingerichtet für ÜÄauiet*

SDfunition) unb 15 000 3 1ü cf 9Jemington=©eroehre größeren MalibcrS Dorhanben.

Tie 'Jieubcioaffnung ber 'Jlrmec mit einem neuen 3Jlaujer=©craehr (ähnlich

bem bcutfdjen ©eracht 98) ift eingeleitct.

n. ^Montenegro.

TaS gürftentum Derfiigt über 30 000 rujfifcße Treilinicn=9tepcticrgeroehrc

unb 80 000 ©eraehre Dcrfd)iebencr Stjfteme, in erftcr Sinie Berban-- unb

SSernbUöeraehrc.
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Xie SDiannfcfjnften ber crften SUtcrSflnffe finb fcf|on im Sieben mit je

einem neuen unb einem alten Wetuefjr bewaffnet.

o UHebtrlattbe.

Xie Gruppen finb bewaffnet mit bem 6,5 mm ©ewefjr M/95, ©pftern

9Kannli(^et; 9,4 mm Oieooloer M/73, Sijftcm GhnmeloriXeluigne.

p. 'Jlorwtgcn.

Xie Infanterie ift bciunffnet mit bem 6,5 mm ©eroepr M/94 — ©pftem

\hog=!3örgenjen — ,
aus weldjcm bie fßatrone M/96 oerfeuert wirb.

q Öftcrreidpllngarn.

©eit einiger ßeit ift bie allmähliche ^Bewaffnung ber öfterreid)ifcf)=unga=

rifepen 3nfanterie=fHegimenter unb JjägevVataillone mit bem Diepetiergewepr

SDiufter 1895 im ©ange. grüper bereits erhielt bie SlnPalleric ben 9lepctier=

farabiner 'IHufter 1895, wäprenb ber bis bal)iit im ©ebrnuef) getuejene Stnra»

bitter SKufter 1890 ber Xraintruppe jugewiefen würbe. '2tud) bei ber gelb»

unb SeftungSartillcrie, bann ber tDiannfdjaft ber VcrpflegSbrandje ift ein neues

Gewehr, ber 9fepeticrftupen Stuftet 1895, eingcf üf)rt worben. GS bebeutet

bieS fcincSrocgS eine Döllige 9tcu6ewaffnung, ba bnS Staliber unb bemgemäp
oud) bie Stunition (8 mm) nad) Wie uor unoeräubert geblieben finb. GS
würbe eben bie Grjeugung ber früheren Siobelle eingeftellt unb mit ber ?ln=

jdjaffung neuer, auf ©runb ber bisherigen Griaprungen uerbefjerter 9iepetier=

gewepre begannen, bie allmählich jur SluSgabe gelangten. ;Jur ^eit finb bereits

etwa jmei drittel beS gejamten tßräfenjftaubeS mit ben neuen ©ewcprmobeUen
auSgcftattet. XaS neue 9icpetiergewcpr Siufter 1895 unterfdjeibet fid) uon bem
bisherigen Par allem burd) baS um etwa ein Kilogramm oerminberte öewidjt,

welches burd) eine bcbcutenbe ©cf)wäd)ung ber Saufmänbe bebingt wirb. Xer
Sauf fclbft ift beim neuen ©ewehre bis fnnpp Dar ber Siünbung Pom Schafte

oöllig umfd)lofjen, waburd) ber früher notmenbig gewejene .fpaubfepüper über=

flüjfig geworben unb ber Sauf oor Vefcfjäbiguugeu burd) Scf)lag ujw. befjer

gefepüpt ift. Xcr ?lnfiap ift ein fHahmcn, welcher mittels einer fiülfe auf ben

Sauf gejdjpben ift; bie pücpfte 9lufjapftcllung ift jept 2600 Schritte, gegenüber

3000 Schritten beim früheren» ©etuel) re. SBeim SBericpluffe erfolgt bie gijierung

nunmehr jpmmetrifd) (früher ejjentrijcp) unb faft unmittelbar hinter bem Patronen»

hoben, moburd) bie ©öpenftreuuug verringert unb ber fHüdftop giinftig aufs

gefangen wirb. Xie frühere einfeitige Steiloerricgelung patte ben 9iacptcil, baß

ber 9iüdftoß tueitcr entfernt uon feinem Urjprung unb unterhalb beffen £>aupt=

ridjtung aufgefaugen würbe, tuoburd) fid) bebeuteitbere £wl)cnftreuuugen unb

uttregelmäßige Vibrationen beS SaufcS ergaben. Jtu ganzen ftept baS neue

3nfouteriegewehr foroopl itt bnüiftijcher, wie in fonftrultiuer SBcjiehttng ooll=

fommen auf ber $öpe ber ©ituation unb ntuß eine in jeber ^infiept uorjiig»

lidje JiriegSwaffe genannt werben. (Diene Siilitärifcpc '-Blätter 9t r. 11/12, 1903).

©enauerc ©croüptSangabcn beS ©cwchreS M/95 enthält bereits ^nprcS»

beridjt 1899.

Xie Sinnnfcpnfteu bei ber boSnifd^perjegoWinildjcn ©eftütSbrandje fallen

mit bem 9iepeticrlarnbiitcr M 90 unb bem fHcuoloer M/70/74 auSgcvüftct

werben. (XattjerS 91rmec»3eitung t. 10. 9. 1903.)

SKÜilärifdje 30. i'aub. (11308.1 29
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fflfit ber CStufüfjruiifl einiger 'jinberungen wib Erleichterungen i» ber 9lb-

juftierung umrbc gleichseitig bie Slbfchaffung be3 SfebolDcrä für bic 33ebienurtg£=

mnnnirfjaft ber reitenbcit '•öntteric-'Biuifioneit Dom ©efd)üjcDormeiftcr abroärtä Der

fügt. (99filitär»2i.lochcnblatt 9fr. 79 D. 1903.)

9JJilitär=2i5ochenblatt Sfr. 100, 106 imb 107 Dom 12., 24. unb 26. September
1903 bringt in bem Ülrtifel bc§ Cbcrjeutnant 3ri& Sfufäitsjfa „Gruppen
erprobungen neuartiger Sauftmaffen in CfterreidpUiigorn“ eine genauere

fd)reibung ber und) unb und) erprobten DfobcUc Don Selbftlabe = ipif! ölen
bei ben berittenen Gruppen.

ß» finb Dies:

1. ©ant nutomntifdie Kepetierfliftole, Stiftern Cbcrftleutnant Kittet uon Sontra®.
2. &a(b automatijdic fHcpclicr-^jiftoIe, Stiftern li(nitnli<f)cr, II. Stuftet 1894.
3. ©ans autontalififje Kepetier^iftole, Stiftern Wannlttfier, Stufter 1902.

4. fiialb unb »ant automatifdie Kepeticr'Piftole, Snftcm Kotti.

5. ©ani automaliftfie KcpcticpfJiftoIe, Snftcm 2uger 'Uotcbarb.

6. Keuoloer ber öfterrcictiifdjcn aiiaffenfabtifgcfeUfcbaft in Stcnr.

7. ScDotoer, Snftcm 2copoib ©affer (für 'pafctlabungl

3)on ben bisher erprobten Jauftroaffen hat fid) bic gani automatifdie Kcpotier ^linole.

Snftcm ©. Koth, fo peinlich am beften bernährt. 'Jtebft biefer fei auch bie Slannlitber

Siftole, Siuftcr 1902, al» fcfjr froecfmäfiige JBaffe em>iif>nt. Son ben Kcoolocrtt routbe

roie bereits! angeführt, ganjlicb ahgcfchcn.

Sit Iruppcncrprobungen mürben im öctbft »origen '\af)rco abgebrotben, um bemnädin
roicbcr fortgefcjt ju roerben. Sie tünftigen ßrproimngcn finben mit ber männlicher
ftiftole unb einem neuen StobeU, Snftcm ö. Koth, ftatt.

Xiefe neue 9fotI)jd)C SHcpeticr=fJliftoIe befipt einen ftarr Dcrriegclteii 2Bnrjen

Derfdflufi, ift loie bie ältere ffiaffe für bie 9lufnaf)tne einer jchnfchüjfigen Sibftreif-

labung cingerid)tet unb i)nt al3 lucfetttlidie Steuerung an Stelle bcS Ipammer
fdjloffeS ein Sd)lngbo4eitfd)loji, tuclcheS mit einem Spannabjug Dcrbunbcn ift.

Xiefe ^üfnmmcnftellung »erfolgt ben ;fiucrf, bic 'Vorteile beiber Einrichtungen

fit Derbinben.

Stöbere TetailS über bic Einrichtung biefer ©affe liegen nod) nid)t Dor.

Sfoiausgefclit, bafj bie bcuorfteljenben Erprobungen ein pofitioeS SHefuItat

ergeben, läßt fid) bie allgcmciite Einführung einer automatifdjen Sfepeticr^iftole

bei ben berittenen Sruppeu be» Sb. u. S. ipcereS in fpäteftenS jtnei fahren
enuarten.

Sei ben im ©«brauche ftefienben Kepcticr=£aiibfeuerroaffen finb bic SKünbungöbccfel,

Deren Kerrocnbung burtti mehrere oa(|re owfudiömeife nhgcjrijnfft mar, nunmehr roicbcr in

©ebraueb ju nehmen. Sie 'llhjdiaffung ber SlünbungSbccfel foU anläßlich ber ßinfübnmg
eincü 9Jtünbungo= unb Momjcbtmm erfolgen. 'neuartige 'projdtc für Dtunbungobedd
unb .Homjcbülicr finb, roie ber bicobcjüglutic ßrlafe bco Ket$S’flricg8immftcrium» jagt, bi»

auf roeitercs nicht metjr jur Slorlagc tu bringen, nactibcm in ben letzten fahren caljlreicbe

ftroicftc cingclangt finb unb ein Klünbung» unb Momfcfiütjer im ftrimip bereit» feftgefert

mürbe. (Stilitär&odicnblatt Kt. 92 0 . 25. 8. 03.)

E3 fei übrigens fonftntiert, bnfi bie Vorteile bc3 „Slornfdptfeers“ einen

9tarf)tcil bc3 jefjigen SborneS, beffen leichte 9>erlep(id)tcit, jur SSorauSfejiung haben.

Söir luollcn bei biefer Welcgenl)eit nodjmatS auf ba3 „Unipcrfnlfom llofo

tobic", meldfeS }d)on im Jahresbericht 1902 enoäljnt mürbe, Ifiniueifen. 9ln$s

fübrlit^ere Eingaben über biefeä .Vorn enthält ein ’ölnffag in ber „Xeutfdicn

©affenjeitung" Dom 22. Ülpril 1903.

3(1» 3Icucnmg lum Sarabiner ber berittenen SBaffen ift bie ßrfinbung be» l'anbmebr
Ulanenoberleumant» jfriebrid) KufjitSjta iu nennen, befieijenb in einem ,-fufafiforn für ba»
Starabinerfdieficn im .fimmer. Siiäbrcnb mit bent bi»l)cr normierten jllufter 1888 burdi

bie ©eroaltfamtcit bes Kuf unb .Hbnefimeno Scjüläbigungen roie 3?erfd)tebungcn be»

^aupifome» ftattfanben, ift bie» butd) bic neue, in ber 8. fl. 91rmcefct)iejifd)ulc erprobte
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lirfinbung nuägcjctjloffcn. SaO Derbefferie 3uiat)fom mcibct jebc birefte ik'riiljrung mit

bcm üaüptfom, beim Slufftcden lagern Hd> iirsi gebern beb 3ufa$fotne9 beiber(eit« beb

s/aufftörfetä feit, unb bie untere Uafib bes ^ufatifomeo fef) UcRt unmittelbar an ben Sauf.

Mriegbtccbnifrtie 3eitfd)rift. 10- &eft 03 )

£er ^latronenjiefjet M/90 rotrb in ptunft mit abgerunbetev Jtopfflilcfie unb mit 'Hb

idtttmdjimg beb febernben leileb in ber Slitte IjergcftoUi merben, um feine tflaftiiität ju

fteigem tmb bie ,-fabl ber Srudjc ui oerminbem. iDJIilitär^lBocbcnblatt Dir. 144 1900.1

3m 3 n h re 1902 jinb folgenbe 3?erfud)e bc8 Xed)nifd)en SKilitär*

lamitecs — fomeit fie .ipnnbfeuermai fett betreffen — auSgefülfrt
mürben:

a. (Ermittlung ber präjifiouatrertt ber Kcpcticrgemebre M/gs.

3iir bie '.Neuauflage ber „ ©diiefiinftruftioit für bie Snfanterie* unb 3äger=

truppe" tiDienftbud) E— 7) mar e3 notmenbig, bie fjlräjifionämerte ber 'Jfepetier

gemctjre M/95 bis p ber Xiftair, uott 2000 Schritten p prüfen, fpierju

mürben mit 10 3tücf ©cmefjrett auf ben ffeinen Xiftanjen uott 100 p 100
©djritten, auf ben mittleren bon 250 p 250 Stritten unb auf beit grujjen

bau 500 p 500 3d)ritten Serien p 50 2d)iiffen abgegeben unb aus ben

erhaltenen Xrefferbilbent bie fßriijifmnSmerte grapljifd) ermittelt.

b. (Ermittlung einer ftenbarmeriepatrane.

Um bie M. St. ©cnbarmeric im gricbeit mit einer Patrone für beit Mara

bitter p berjehen, meldjc eine geringere Xurdiid)lng§jd()igfcit als bie borge=

fcfjriebette fßatrone M/93 befipt, mürben Scrfudjc burd)gcfiihrt; biefelbcn h<>6eu

eine ben geftcllten Slnforbcningeit entfprccf)enbe Patrone ergeben.

e. Periuitie mit Selbftlaöepiftolen.

Xie äktjud)c mit Selbftlabepiftülen betjufS ?lu3mnf)l eines cntfpredjenben,

baDtommen geeigneten SpftemS merben fartgefept.

(StRitteilungen über ©egeufteinbe be3 '.Artillerie unb ©eniemcfcnS. 3e^ntf8

•Öcft. 1903.)

r. Portugal.

3nfanterie beS aftiben .£>ecre8 unb ber erften ÜRejerbe: 6,5 mm 'Diannlidjer

©emebre, Snfanterie ber jmeiten fRefcrbefimnatioii: 8 mm Mrc’patfchef ©emeljre

M/80, 3nfanterie unb ‘Artillerie ber Sl'plonialtruppen unb Maballerie: 6,5 mm
TOannIid|cr«ftarabiner.

Xie 'Jlcubcmaffmmg ber 3n f
anterie mit 'Ufnujergcmehren ift eingeleitet.

Xn8 StriegSminifterium f)nt mit bett beutfdjcn SSaffem unb 3)tunition8fabrifen

Vertrag auf Lieferung bon 100000 ©emehrett bis 3uli 1907 abgefdjloffen.

9fad) bem „0 Jornal do Commercio“ bum 19. 'April 1903 finb nud)

'•lleriuche mit ber S8ergmnnn=Sel6ftlabepiftole aufgetmntmen morbett.

S. Rumänien.

Xie 'Armee ift mit bem 6,5 mm ©entehr M/93 — Stiftern 9)lanitlidjcr —
bemaffnet.

10 000 ©entehre M/79 mürben uerfauft. — ©ine Sommiffion mar nad)

Stetjr entfenbet merben pr Ü6ermad)ung ber gabrifntion ber bort beftellten

15000 2Rnnnlid)ersöcrcc()re gleichen SWobeUS mie baS in ber Armee eilige

führte fM/93 6,5 mm Stal.), ©in erfteS i'o8 bou 1000 Stiicf gelangt Sanuar 1904

29*
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jur Ulblieferung. 3nt Xejembcr tuncbir ber lil)cf ber ftommiffion 12 Wetoeljre

nad) töufareft, mit welchen nlsbnib in ber pt)roted)iiifd)cn Slnftalt unter Leitung

beö QJcncrnl« Xcita rcgai eingcl)eube Verfudjc ftottfaiibcii ,
wobei namentlich ein

abgcaiiberter 2lufjn|> ju prüfen ift.

füfit einer berliner girtna mürben Verbanblungcn jur iiiefernnfl ooit SKamo
lid)er=©cwef)reu eingcleitct. Von Stein folltcii iuügcjamt 60000 Stürf bezogen

luerben juv '-Bewaffnung ber Dlilij- (öanbwe()t*) Formationen.

Xic iöianiifdjnftcu ber im "Jlpril 1902 crridftetcn 12 ein gelbljaubip

Batterien finb mit bem 9icüoloer bewaffnet. (XanjerS 'J(rmee=3f'tung oom
26. ailcirj 1903.)

®fit ber Slnfertigung oon raudjlofem fpuloer für baS 3nfauteric-®ewel)i

in ber flaatlidjen 'puloerfabril ju XnbcSci ift begonnen, unb bie erften 5000 kg
finb bereite im Cftober 1903 abgenommeu worben; bie Gigenfcfjafteit beS

fßuloetS fallen bie nad) bem Siafteuljcft geforberten nod) übertroffen l>aben.

(L’ Inddpendance Ruumnine o. 18. Cftober 1903.)

Ferner fjabett Verfudje ftattgefunben mit einem Bott einem riimänijdfcn

Leutnant fonftruierten fgnfnnteric-öejcfjofi mit Stafjljpifte. Xic tjarte Stütjljpipe

berinbet fid) unter bem ©efdioffmantel unb fi(tt lofe auf bem Vlcifern.

t. iHuplattb.

Sämtlid)e 3nfaiiterie=Xruppcnteile finb mit bem „XreilinicmOfewebr

(7,62 inwi M/91", bie Jlauaücric mit bem 7,62 mm „Siofafetifarabiiier AI/96"

nuSgerüftet.

Xa8 bei ber <Sd)icftau8bilbung mit bem Xreiliiticngemcfyr ongcweitbcte

(Sdjiefien mit ©djroten fjat fid) in oielcr .fiiufidit als uiijwetfmäfiig ermiefen.

(Ss würbe baljer in beit gnljrcn 1898/99 bei ber CffijienSdgefjfdjule eine

9fcil)c oon Sßerfutf)en angeftcllt, biefe Vorübungen burcf) eine anbere Vietljobe

ju erleben, BcrmittelS bereu eine gröffere Xreffiidjcrljcit crjielt unb ber Solbat

in bie (Jage oerfept werben tonnte, aus (einem eigenen ®etoel)r offne Vefdjabigung

bes üanfimicrii unb of)tte weitere VorfidpSmajiregelii and) innerhalb ber MnjcrnemcntS

ju jetjiegen.

20« beionber« geeignet erröte« fid) babei bo« oon bem betgifd)cn Kapitän SÄarg not

gefdjtagcne Softem mit octringertcr putoerfabung unb 3eUuloibfuge(n. Stuf but* ben

Jnfpefteur bes S*iejtn>efens benrirften '.HUerliöctmen Pefehl oom 29 Januar a. St. 1900

mürbe biefe 9t rt bc« Stbicfeen« bei oerj*iebcnen jruppcnteilen oerjudjorocijc an Stelle bet

'Vorübungen mit Schroten, bltnben unb jd)arfen 'Patronen eingcjutjrt, um barau« au* tu

erfeben, imoiemcit bie jährliche SSuogabe an anbenoeitiger Übungsmumtion babur* oerringen

toetben fönnle. Jeber Dtann erhielt 50 ber neuen ilbungopatroitcn, bagegen rourb.n acht

febarfe unb jebn platjpalroncn, jebo* ohne 9lnrecbnuttg ber früher für ba« 8*rotj*icfcen

bestimmten Äapjeln unb Schrote, toeniger ausgegeben. Xic Sefultatc ber mit größter

Sorgfalt nngcftcUtcn oergleichenben Vcriuctje enoiefen ficb in jeber S>infi*t alo günftige unb

jeigten eine oiel toeniger nachteilige Ginnurfung auf bie Weiuehrc, alo ba« S*ieBcn mit ber

Htiegomunition, bei unoerüttberter Trcffficbetlieit fclbft na* 4000 S*iiffcn. So ergab ftcb

bie jjibgli*ftit, ba« Schienen mit Schroten unb auch mit btinben Patronen tu Ubungs
troccfeu aufjugeben unb jogar bie Vorbereitungoubungcn mit jehatfen Patronen ju oerringern,

babur* alio Grfparniffc berbeitufubren. G« genügen für ben 'Staun ju ben „Vorübungen'

bei Xur*ma*ung beo oollcn 8*icf>furfus 50, für bie übrigen mit oerringertem Surfuo -JO

ber M. patroiten. (PtilüirP.to*enblatt 9!r. 27 o. 1903. i

U. Sd)wcbcu,

Xie gnfanterie ift mit bem 6,5 nun ©emetjr M/96, bie Slaualtcrie mit

bem Siarabincr M/96 — beibe Spftcm 'JJiaufcr — ausgerüstet.
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v. Srßtoeijer gibgenofftttfi^nft.

Xic Xruppcn finb folgendermaßen beronffuet: Snfanterie: 7,5 mm öeroeßr

M/89. 96. (Stjftem S(ßmibt»Wnbin.)

STaballerie: 7,5 mm Siarnbiiict M 93 mit äRannlidje^Zerfdjluß.

^SofitionSartiUcric
,

geftunoStrnppcn
,

Xelegrabßen=ft'ompaguien , VnOon»
Kompagnie unb Wnbjaßrer-Abteilung: 7,5 mm furze® ©eroeßr

M/89. 1900.

Kabelten: 7,5 mm finbcttengeroeßr M/97.

C fixiere: 7,65 mm 'JZiftotc M/1900 (Selbftlabepiftole).

Unteroffiziere uub Xrompetcr ber Maballerie unb Artillerie bc® AuSjugeS.

Webolber M/1882.

3m übrigen: Webolber M 1878.

9?ad) ben „Weucn mititdrifeßen flattern" 'Jir. 3 b. 18. 3u li 1903 finb

für ba® 3«hr 1904 folgenbe Weubejcßaffuitgen in Au8ßd)t genommen: 8000 ©e
roeßre, 1000 furje ©emeßre, 3000 Karabiner, 1000 ^ifiolcn, 500 Webolber

unb 3500000 Stütf 75 mm Patronen.

Xas 33etterli»©eroeßr ift mit Ablauf be® 3flhrc3 >903 ganz au® ber Armee

bcritßnmnben, ba ber legte Sußrgnng, ber c® noeß befaß, jur Ablieferung auf-

geforbert tourbc.

3m Srüßjnßr 1903 erregte ba® Springen bon ©croeßrldufen große® s
2luf=

jeßen. ©in 33ilb ber Angelegenheit gibt folgenbe Mitteilung ber eibgenöjfifdien

Mrieggmaterialocrroaltung an bie Söaffenfontroüeure: „Xie ©rßßeinung hat fid)

fd)on in ben 90er 3®ßrcn gezeigt. Scßon bainal® mürben eingetjenbe Verfließe

uorgenommen, um bie llrjacße aufzubeden. Xnbei mürbe feftgeftellt, baß mit

©rbc, Stßnee, Zugmitteln ufiu. berftopfte ©emeßre beim Sdjießen mit feßarfer

ober blinber Munition unmittelbar hinter ber berftopften Stelle eine Sauf*

blüßung, auänaßmSrocife and) ein Weißen be® Saufe® crlciben. Xagegen tonnte

in folcßen Süßen nie ein Weißen be® ©emeßre® am Vcrfcßluß, Verfcßlußgcßdufe

unb 2cßaft, roic in ben botliegcnben Süllen, fonftatiert roerben. Tic jegt auf»

getretenen ©rfeßeinungen finb lebiglicß in einer beim Stßuß entftanbenen außer»

gemößnlid) ßoßen ©ngfpannuug (Xetonation) zu fueßen, bie mit einer Verftopfnng

be® Saufe® in feiner SSeife in ;iitfnntmenßnug fteßt unb bitrcß ben ftorfen Gin»

bruct bi® .{jülfcitboben® uollftdnbig beroiefen ift. SBorin bieje Xetouationen ißre

Urfatße ßaben, tonnte nießt mit bollftänbiger Süßcrßeit feftgeftellt merbcit. Xlefe

©rftßeinung tritt übrigen® nießt allein bei tut®, foubern and) in anberu Staaten

auf, in beneu Aseißpitluer für 3nfanterie=Munition oenoenbet roirb. llnferc®

AJifien® tonnte ber Wrunb noeß nirgenb® mit Sicßerßeit ermittelt merben. Xic

Vermutungen ber Sadjleute lauten baßin, baß uereinzelte normale Sabuugeu

auf noeß unaufgctlürte SScife Xetouationen ergeben, bie eine ben normalen

©a®brud bon 2200 Atmofpßdren bebeutenb überfteigenbe Spannung erzeugen

unb bnä Zerreißen be® ©emeßre® uuau®bleiblid) zur (folge ßnben. Anberfeit®

ßnben Verfudje ergeben, baß biefe außcrgemößnlitß ßoße ©näfpannung eintritt,

menn bie ifktrone, anftatt luie normal nur z«m Xeil, oollftfinbig mit ißuloer

gefüllt ift uub ba® jdjnrfe Gkjeßoß überbie® nod) feft in bie Sudle eingepreßt

roirb. Auf toeld)c SScife eine berartige Überlabung oereiuzeltcr ftßarfer

Zatronen erfolgen fnnn, ift mit Veftimmtßeit jeßmierig feftzuftcllcn. U. a. tonnte

bie Überladung burd) Militär» ober Zribatfcßüßen erfolgt fein. Xat(fid)lid) finb

jold)c berbotenen Manipulationen jtßon borgefonunen, ßauptfdcßlicß bei blinber

Munition, bei ber ba® ©efdjoß ( $olzpfropfen i leichter fortzuneßmen unb roieber
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nuföufcben ift. (Sä ift nud) iit ben Borlicgenben gnUcn nidjt möglich
, btr

mirflidfcu ©ruub biefer fatalen (£rfcf)einiiiig mit Sid)crf)eit ju ermitteln las

in einigen gälten bic llrfadjc nu} uereinjelt uortommenbe gelter im .{nilira

material jurürf,yifii()rcn ift, gilt nidjt al8 au8gcjd)lofjen, tonnte jebad) ebenfalls

nidjt fidier fcftgeftellt lucrben." i Mette ßüridjer Leitung.)

9tuffallcnb ift auf jeben galt, baf> biefe Ütorfomnmifj« jefjt augeufcbeinticb. uadi eise

längeren diuhepaufe toieber aufgetreten finb. deshalb finb bte impotbefen ber Kriegsmaterial

perinaltung ettpas umoahrfdjcinlicb, ba fonft bod) luofil anumebmen um re. bab, in jeber

gafjrc eimclne gälte oortoinmcn müfiten. Xie in ber „.•füridjer $oft" vom 13. fliat l!«t;

auogefprodienc Itemtutung, bog cs fielt um minbertuertiges unb uitgenügenb geprüftes Sei«

pulper batibte, bürftc roobl ber ‘Jünbrbeit etroaä näher tommen.
Ter .fSauptmann Citer foB eine Überbäbungsfidierung etfunben haben, bie es bar

cdjuben unmäglid) madit, tu bod) ju fdjicgen. Stil bem .fiinget ftebt eine eiteme Mirnu

in Jierbinbung, in ber eine .Hügel oor- unb jurudrotlcn tann. üci nabeju Ijarijontalra

änfdttag roBt bie «uget nor unb gibt bas ßiingd frei; bei ju hohem ?lnict)tag rollt tu

.Hugct juriitf unb jperrt bas giingel Xie 'Jtorridihing tonn an |ebem öerochr angebnut:

merben. < Hricgätedjn. ;-jeitfdinit SScft li 1903.)

W. Serbien.

Xie gnfanteric füfjrt bas 7 mm fOiaufergeroefjr M/99.
45 Üliillionen ©etucbrpatrüiien fittb bei jroei Oftcrreidjifdjen unb einet

mtgarijdjcn girmn bcftellt morben unb miiffeit ucrtragämäfjig injmifdjen abgt

liefert fein, ffiatjrjdjciulid) finb bie Patronen audj mit öfterreidjijdjcm 'ftulber

gefüllt, ba es bem jerbifdjen Aulner M/99 entftiridjt
;

an Stelle Bon ÜÄauicr

üabeftreijen finb ioafjrfdieinlicfj l'abeftreifcn JHotljfdier .flonftmttion geliefert, ob

gleich biefe iUmftrulticm bei ber (Srprobung toicbcrlmlt Berjagte.

x. Spanien.

Xie fpanifdjc Ülnnce ift mit bem 7 mm Wemcbr — Softem SSaufcv —
ousgerüftet.

y. Xfirfei.

Xie ilabrcS ber euri'päijd)en Ülrmceforps (1. 2. u. 3.) finb mit bem

7,65 mm ©emcljr — Stjftcm iUinufer — auägerüftet. Xie Xnippen ber

übrigen florpS, bie jnr ßrit nod) jum Xcil mit bem 9,5 mm SHaujer 'JJ(ago;ir

gciuet)r unb bem 11,4 nun 3Jiartüii.v>eiin) unb 'f>cabobtj ©croeljr ouSgcrimr

finb, tuerben nad) unb nad) luot)l and) bab 7,(15 mm tWauierdjfepcticrgcmebi

erhalten, ba im £ ftober 1 903 bei ber Cbcrnborfer SSaffenfabrit 200 000 bieiet

'Dinufergcmcljre unb eine größere SDlenge ju biefen ©emebren gel)örenbe Patronen

mit raudjfdpuadjem 'fiuluer bei ben gereinigten SioludMottiueiler ^Juloerfabrit«

befteüt jein faden.

Z. bereinigte Staaten von 'Jiurbnmcrifn.

Xos l'anbljcer füljrt baS 7,62 mm ,9 rag görgenfen ©emetn M 92, bic

Diarinc baS See=©eweljr M/95.

Xie Meuberoaffnung mit bem 3pringficlb-©emct)r ift eingeleitet, gm
rid)t für bnS gabt 1902 mürben bereits einige ManflruttiauSbateu mitgeteilt.

9iad) „Army and Navy Journal 1 ' nani 23. 5. 03 folgt nadjftcfjcnb ein Stus

jug auä bem 35erid)t ber jur Prüfung bcs 3priugficlb-@eipcf)r§ cingcicjitnt

Sommiffion, ber neben näheren 21ngaben über bas ©etueftr and) einige berjud»

ergebitiffc Bon aügemcinerem gntcreffc bietet:

Xie berjudiämaffe mag einfdjL CIcr, 'JieinigmigSftorf, TOünbungSbedcl unb

ifabeftürfbojonett 1,3 kg.

Xcr nadj fttrt bcs alten L'obeftodcä angebradite Stad jur fKciuiguug he-

ÜnufcS tann, menn er eine Strede tncit fjcrau8gejpgeu ift, burd) eine befonbere
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Vorriditung fcfigetjnttcn werben mib ein 'Bajonett bilben. Xer Vorteil bicfcS

StocfbajoncttS beftefjt barin, baß es baS gewöhnliche 'Bajonett nebft Scheibe bc=

feitigt, baburch eine erhebliche ©ewichtSuermiuberung feßafft unb infolgebeffcu

bent Solbaten geftnttet, bafür ein pnfjenbcS Vkrf^eug für Sd)an$arbeit mit--

jufiihren.

XaS Vlagajin wirb mit öpilfc eines DabeftreifenS geiaben. XaS (Gewehr

tann bei leerem ÜUtagajin als Ginjellaber gebraucht, baS Viagajin, wenn \nnt

Teil entleert, nachgefüllt werben.

Xer 93crfcl)lu6bol^en ift mit jwei '^Injäßen uerfefjen, anftatt mit nur einem,

wie bei bem alten 0ewcl)t, fo baf? ber Verfd)luß einen gröjjcrcn Xrucf aufnehmen'

tann unb eS möglich war, bie S0lünbuugSgcjd)Winbigfeit bcS ©ejchofjeS bei titt-

»erciitbcrtem ©cidjoßgcwicht »an 010 m auf 701,5 m ju erhöhen, woburd) bie

'ViüitbungScnergic tum 269,87 mkg auf 356,91 mkg roiidjft. Xtoß biejer be=

beutenb gefteigerten ViiinbungScnergic unb trat) einer crheblidjen WrwichtSDcr-

minberung beS ©emehrS fall bie Vergrößerung bcS SRucfftaßeS nur wenig be=

merfbar fein, waS aber wenig glaubhaft ift.

'Beim Schießen mit üerftärfter Labung jerbradjen ber Ülu8jicl)cr unb ber

Vollen unter einem Xrucf »an 6800 ?ltmofph<iren, aber mit neuem ÜluSjieljcr

unb 'Baljen arbeiteten alle Xeile wieber gut.

XaS ©ejdjoß bringt in giditenhol.i auf 157 in (500 ?)arbs) 46 cm (baS

alte Wemefjr 33 cmi, auf 914 m (1000 f)arbS) 22 cm (baS alte ©eweßr
20 cm) tief ein. Beim Schießen gegen Sdjilbc burchfdjlugcn 6 »an 8 Xreffern

auf 274 m (300 'flarbSi ben Sdjilb beS 7,62 cm jelbgcfchüßcS, ber beim

<Sd)ießcn mit bem alten ©cwcf)r nicht burchßhlagen wirb. Xer ©atling=©ejtf)iib=

jdjilb tonnte auf 91 m (100 ?)arbS) (Entfernung nicht burdifdjaffcu werben.

Xa man in ben Vereinigten Staaten (wie and) in (Snglanb) bcabfidjtigt,

für Infanterie unb Mnuallerie eine ßinheitSwaffc 411 fdjaffen, fa würben ©emeßr*

laufe »an »erfdjiebencr Dange erprobt.

(£3 würben falgeubc VtünbungSgefdjwinbigfeiten erjielt: SWit bem Vevfud)S=

gewehr bei Donflängc »an 76,2 cm 701,5 m, »an 66 cm 675 m, »an 61 cm
662 m, »an 56 cm 657 m; mit bem alten Xienftgemchr 600 m unb bent alten

Xienftfarabiner 575 m ibie Eingaben über XurdjjdjlagSfraft beließen fid) auf

701,5 m Viünbuug3gcjd)winbigfcit). Vinn l)at mit einer neuen, Pont granfforbs

'Jltfcnnl gefertigten Vatrone and) mit bem 61 cm laugen Saufe eine ViiinbungS-

gefchmiubigfeit »an 701,5 m erhielt.

©c^icltcS Sdjttcllfeuer (je 1 Viinute) hatte folgcnbe (irgebnifje

:

® e ra « b t
2lrt

»es geuerS

Xurdp
jdnuttlidie

SdwfuaM
pro 3d)ü(je

£urdp
jdjiüttlidjc

ireffcrjabl

pro Sdjülje

Jurcfp

tdmittlidje

Jrcfferjabl

in lirosenten

4!criudj<Sctcroe!jr mit

6t cm rauflange . . . (Sinjellabcr 11,1 8,9 79,5

TOagattn 12,9 10,2 79.1

16,0 14.0 87,5
S 16,1 14,3 89,0

76,2 cm rauflcinge . . . 14,1 11,6 82,2
t 15,0 14,4 80,6
i 16,4 14,8 89,9

altes Herueftr t 11,8 8,6 72,8

13,4 12,4 92,6
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3n ?lnbctrnd)t bejfen, bafj eS möglich ifl, aud) mit bem 61 cm fangen

Kauf bicfcl6c bnUiftijdie Keiftung ju erjiclcn tuie mit bem 76,2 cm fangen ©auf.

haben fief) eine Infanterie* unb eine RaBaUeriefommtffion für ben furzen Siauf.

alfo für bie Ginljcitänmfjc, eiitftfjicben.

9Jad) ©efritigung ber Bon ber Kommiffion bemerften SDfangcl beS ©cruebre

bat ber RriegSminifter, tuie „Army and Navy Journal“ Born 27. 6. 03 be-

ruhten, bie R'onftruftion beS neuen ©etnebrS (mit fttrjem Kauf) offijielf gutgebeifien

9luf fflnurbmmg beS Generals Größter l)at bie ©pringfielbsöemefjrfabrif

täglich 226 unb baS 9{orf=38(anb=9frfenal täglid) 125 ©etueljre an,unfertigen

3m Tejembcr 1903 füllte baS 1. 5nfantcrie*SHegimcnt bie neuen ©eroehre er

halten; bann füll bie SlnSgabc regimentettoeife fortgefebt luerben
,

fobalb jebcS

mal ein geitiigenbcr ©orrat an ©eiuebrcn Borbanbeit ift.

Infanterie unb Kauallerte ber bereinigten Staaten merben alfo in abfeb-

barer 3c't eine Ginf)eit8iuaffe befifjen. füiou l)at i'd) roobl aud) nicht Bollftänbig

gegen bie 9fad)tcilc biejer farabineräbnlidjen Baffe (ber alte Marabincr ber Sta-

Ballerie bat einen 56 cm fangen Kauf) Berfd)loffen, ba einige auSerlefene Sd)ütuu
in ben Kompagnien eine längere SSJaffe mit SernrobrBifter erbalten foUen. Bie
fid) aber bie Infanterie mit biejent turnen ©ciuebr bei feiner fjo^en Kciftung unb

bem unjtoeifelbaft nufccrarbcntlid) ftarfen fHiidftofi auf bie Tauer abfinben luirb,

muf; bie 3ufunft le()rcn.

SlUgemcine unb unbebingte 9lnerfcnnung fcheint bas ®eroel)t nicht )u finben. (Jn ben

bereinigten Staaten bat man befannttid) bie Xatiadie ju oerjeidmen, bah Vanbbccr unb
Marine grunbocrfchiebene Wcrochrfonftruftionen führen ; feit (Jahren ging bas Beftrebtn

babin, Ginhcitlichfcit ju j(haften, unb man glaubte allgemein, bah bie neue Jfonftruftion

auch für bie Marine beftimmt fei. Stach ber „SJlarine-Stunbjchau", §eft 1 1904, benft bie

Sliarine aber nicht boran, bas turje öeroehr anjunehmen. 3>ie ftanbroaffenangclcgenbeü

roirb auch jegt noch al9 nicht lufriebcnfteltenb bcrcicbnet, unb eS wirb fogar uorgefchlagen,

15000 Weroebrc burch bas Krag (Jörgenferoöeroehc ju erfepen. (las Scc=©eroehr foll bc

fanntlich abgcfchafft merben.)

Gute intereffnnte tnilitrtrijd)c Steuerung bilbet bie Ginführung fogenannter

„ffjöbclpatroneit" ober „fMufftanbSpotruncn" (mob Cartridges), beren Birffam
feit nur bis 182 m (200 §)arbö ) rcidjt, ba fit ftatt beS geiubifulidicn ©cfd)offe8

jtuei fugeiförmige fßrojeftile Bon gleichem Turdjmeffer enthalten.

Tic ©erfwhc mit automatijehen ©iftölen finb im ^Berichtsjahre fortgefept

luorbcn, ohne bisher ju einer Gntfd)eibung geführt ju haben. GS fornmen hier'

bei nur bie ©arabcllum* unb bie Golt*©iftole in gragc.

3m 'Berichtsjahre finb and) jtnei automatifche ©entehre jur Grprobuttg Bor'

gcftcllt roorben, unb jlnar baS 7 mm 9Jfonbragon=©c)oehr (fiehe ©crid)t 1902)

unb baS 5,6 mm Öernchr ber Btncbcftcr fRepcating 9lrmS Gomp. Über ©er

fudje mit bem Bind)citer*©ctuebr ift nichts befannt geinorben. Cberft Sötonbragon

jod aufgeforbert morbeit fein, ein neues ©ctoe()r Bon 7,62 mm Kaliber oorpjtellen.

Gin 'JOtr. ©otoell hat einen automatijehen 9lnjciger crfutiben, ber jeberjeit

ertennen lägt, toieoiel ©atrotien fid) nod) im ©Jagajin einer automatifd)eu ©iftole

befinbeit. Stad) „Army and Navy Register“ Born 18. 4. 03 fmb ©erfuehe

mit biefer ©orridjtung eingeleitet toorben.

Tos „iliilitar 'ffiochcnblntr Sir 132 1903, berichtet über bie Ginfnhrung neuer Pa
tronengüttcl für ©entehr; unb Sicooloermuiution. Ter neue Patroncngürtel für (8entehr

munition ift nur 9 1
* cm breit unb befitjt neun Heine Tafcbcti für je 2 Stabmen ju je

5 Patronen, fc bah im ganjen Würfel 90 'Patronen untergebradft merben. Tie 'Patronen

gürtel für Sieuoloermunition finb nur 5*/« cm breit unb roeifen 8 Heine Taften für je

ti Patronen auj. Tic iöefeftigungooorrichtung beftebt aus jroei gerotrften Pdubcrn, bie fteb

im Stücfca freujen unb ben patronengürlct imoctriicfbar in feinet Vage fefthaltcn; ein

»tnmtcrglciten oon bet Schulter ift nicht möglich, ebenfo roirb jebtr Tnicf auf ben Körner

beS Träger« Dcrmiebcn.
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Siacb ©ireffleurs öfterreicbifdpmilitärifcber 3eitfebrift St. 12 1903, bol man auf

amerifanifcben Skiffen bie SSabrncbmung gemalt, Dob bei längeren Sieifcn bic ©entehre

magnetifdic Gigcnjebaften annclpnen unb mitunter jum roeitcren ©ebraucbe ungeeignet

nierbcn. Angcorbnetc Beobachtungen follen tatjäcbticb ergeben (gaben, bafg bie auf ben Schiffen

befinbtidjen ftarten tOpnamontajdginen forootjt auf bic ©eroebrläufe nie auf bic Bajonette

fdntölid) einroirfen.

3. fitfrotnr.

Sdfriftcn unb größere Slnffntte über fmnbfeucrtonffttt.

75ie fflitterungboertjättniffc unb ihr Ginfluf; auf bie fflugbahn bes 8 mm ©efdgoffeS,

non ftauptmann «raufe, Berlin, G. S. Mittler k ootgn, Breis 50 Bf-
3becn 3ur Iruppencrprobung beb Uniuerfalfomcs Hofotooic, non öauptmann

n. Hrepbig, BJien, Seibel & Sobn, Breis 0,50 Kronen.

ConsidSrution sur les armes autoinatiqaes, non I5apt. §artog in .Revue de
l'armäe beige" nom SHärpAprü 1903.

Le revolver daus la cavalerie, in .Frarce militaire" Sir. 5763.

Pietolet automatique Schonboe, in .Arms and Explosives" Sir. 127.

Armas automaticas. Pistolas, Fusiles y Ametraliuduras (de calibre de faBil),

non «ommanbam J>. Öen oon, Barcelona, Sucesores de Manuel Soler, Breis GBefetaS.
©efeebtsoifiere unb
(Sine Hberf)ö()ungSftcf)ertmg in „MriegStecbmfibe gcitfdirift" Seft 6 1903.

Beiträge tut fiäiung ber curopäijcbcn ©eroebrfrage, non Oberleutnant Hooarif,
Berlin uno iteipjig 1903, ^riebr. Vudlgarbt.

(rin Beitrag jur hiftorifdten SJaffenfunbe nom Beginn beS SJiittelalterS bis gegen Gnbe
bes 17. ;4abrbunbcrts nndg gleichzeitigen Originalen, nott Dr. n. ö e f n c r =A 1 1 c n c cf

,
5yranf=

furt a. Bi. 1903, iieinr. Heller.

Scbicftoerjuchc mit fleintalibrigen ©efdgoffen gegen plnftijd)en Xon (mitgeteilt burdj bic

1'eutfcbe Bcrfuchsnnftalt für lianbjeucnpaffen ju .vjalcnfee), in „Süittcilungen über Öegen-
ftänbe bcS Artillerie- unb ©enictoefenS, lieft 7 1903.

La balistique des urmes it feu portatives, non Dberfl bc Ia Slaue.
3>ic Blaffen im testen fübafrifanijeben Kriege , in „HriegSteebnifcbc ejeitjebrift"

lieft 8 1903.

Oie englifeben flriegsgcroet)re, non 9i. £>. Angier, l'onbon, in „Mriegstedjnijcbc

3eitfcf|riit" ,’öcft 8 1903.

A propos des pistolets automatiques, non G. SOaubreffe, in .Revne de l'armee

beige" oon .luli-Auguft 1903.

Appareils destines a limiter l'angle de tir des fusils, non Gapt. J. Beffeaub,
in .Revae d’artillerie" pom Auguft 1903.

iteitfaben betr. ben Karabiner 98 unb feine SMunition, nom 24. Januar 1903.

Lea armes ü feu portatives des armbes aetuelles et leurs munitions, in .Journal
des Sciences militaires", nom 3>ezcmbcr 1903.

Beftimmung non ©efdiofigcitbroinbigfciten mittels aperiobifeber Honbcnfotorentlabungen,

non SRajor Hozccf, in „SJiitteilungen über ©egenftiinbe bes Artillerie: unb ©enieroejens",

lieft 12 1903.

gtoci große SJanbtafcIn für bas Sicpetiergeroctgv M/95, non Oberleutnant o. Siiblef,

Homorn, 1903, Breis 4 Hr.

Le fasil juponais inod. 1897, in .Revue d'urtillerie", nom (Juti 1903.

Automatic pistols and their ammunition, in .Arms and Explosives", nom
Januar 1903.

Oas ©entehr 98, non liauplmann Siofmann, SKümtjen, Si. Clbcnbourg, Breis 0,50 ®if.

Gtnjeb ober SJlagazinfeucr? in „Schweb. SKilit. Blättern", lieft 1 1904.

Uber buS Schätzen unb Bleffcn non Diftanjcn, oon Oberleutnant Xbeob. fjetjeif

.

BJien 1903, 2. B5. ©eibcl & Sohn.
Hurjc Bcfdgrcibung bes SfepcttcrgetoebtS M 95 nebft Ausführung bet (tauptfächlicbficn

fonftruftipen Untcrfcbiebc pont Sicpcticrgcroeht M 88 90 unb ber bnbureb bebingten Anbetung
in ber AuSbilbung. 2. Auflage. BJien 1903. 8. BJ. ©eibcl & Sohn, Breis 60 .Leiter.

Alte unb neue Blaffen unb Blaffcnfabritation in 3aPan , non o. Yangon („SXilitär-.

BJocbeiibtatl" oom 25. 8. 031.

XtaS beutfdge ^nfanterie4f)ewebt 98. Gin Untcrricbtsbucb für Offiziere, Unteroffiziere

unb Gingährig pcreiroillige. SJIit 21 Bilbcrn unb 9 Xafetn. SJiüncfgcn, Siübjtbmannfcbc Bucb-
brueferei.
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JKafertal frei* RvfiUme 1908.

1. JHIgtmrinrs.

XnS gelbgejchüp mit Stobrrürflauf l)nt unbeftritteu ben Sieg Dcuu'n

getrogen. Seine ilbevlegenljeit über jebcS nnberc SStobeö ift ntlgemein onerfannt

Xieje SBotjrbeit t>at fitfj in ben beiben lebten fahren böllig ®of)u gebrochen.

2Jtan jd)eut fid) niefjt, erft fürjlid) angenommene ©efdpne mit Safettenrütflauf in

joldje mit Stobrrürflauf umpänbern, map ber Erfaf) ber flovren Vafettc bureb

eine SsMegcnlafette nötig ift.

Xie '-llcwaffnung mit Siobrriidlanf »3elbgejd)üf)en fdireitet nidu io

tafd) Doran, als eS im ißcbürfniS löge. 'öejonbcrS longfam geljt ei in einzelnen

©tfloten, bic fid) Don ber $ribaiinbuftric bcj)W. Dom SluSlanb unabhängig er=

ballen wollen, ohne jelber über auöfömmlidie tcd)nifd)e SJtitlel nnb M räftc p
berfiigen.

ES ift ollerbingS eine Ülnjabl weiterer Sragen p löjen, bic nicht btrtfi

mit ber Xedinil pfammenl)öngen, namentlich fcddie organifatorijdier Statur; wir

weifen b'cr bejonberS barauf b'n, wie baS Sd)ncllfeuerge(d)üb widrige Sinbc

rungeit in ber Formation ber Selbortillerie im Gefolge bat: eine bebeutenbe

Stolle (vielt babei bic SJfunitionSberforgung.

31in rafebeften jeben wir joldie Staaten jum ;fielc gelangen, bie baS ©uie
nehmen, wo fie eS finben, unb nicht cingftlidi banad) fragen, ob and) baS piele

(Selb im fsnlnnb bleibt. Xic ^Jrioatwcrfe, lueldie ben Staaten p „Ciilfc tommen,
wollen einen Stuben bauon haben, eS genügt ihnen nicht, bie SStobelle p Dev

taufen, fie wollen größere Slufträge haben. 38o bieS nicht in SluSfidrf ftebt,

haben fie aud) weniger Jntereffe, fid) am Säkttbemcrbe p beteiligen, wo fie

immer genötigt finb, anberen ben Einblicf auf bie Srüdjte langwieriger 3k
ftrcbmigen p geftatten.

3ft man nun über ben Siobrriitflauf, namentlich bei fjelbtanonen, je|U einig,

fo geben bie xlitfichten über einen feiner .(inuVtborpge, bic Einbringung Don
Schubfd)ilben, noch icb r auSeinanbcr. ©anj ablebncnb Dcrl)ält fid) in biejer

Jpinfidjt St u fj l nnb. Ein cntjdjeibcnbeS SSort batte hierin bor feinem Siücftritt

auS ber bicnftlidien Stellung ©cncral X ragonnrow gefvrodjcn. 3Jon fonftigen

©egnern nennen wir Generalmajor Xw o v j t) i 0 1 i ,
ber ganj auf bem 'ilober

XragomiromS ftebt. Er ertlärt baö ©efdjüf) gegenwärtigen Sljftcme mit

Schilben oorpgSweife für ein 'ftofitionS*, lein 5elbgefd)üb. 3iir baS ruffifebe

SchneUfeucrgcfd)üb M/1900, baS ohne Sdjilbe jehon 1884 kg 3flbri<“uggeroidjs

bat, würbe bieS ollerbingS ptreffen. Sraufrcid), jo meint Xworfhißli, hab»

leiber, rein tbeoretijdien Erwägungen folgenb, fein ®efd)ü{ift)fteiu burd) fJJanje:

rutig bon Mejdjiili unb SJtunitionsmagcn ungemein bejebwert. Stach beu Sluge

rangen eines rujfijdien MennerS ber franpfijdjcn Slrtillerie foll fid) ber Achter,

fotuie bie Slnbäufung einer SJtenge Don SHaterial, SJtenfchcn unb ffjjerben auj

einem berhältniSmäfiig engen Sinum, bereits im 3rieben gcltenb machen.

ES fehlt tnbefien in Stufdanb and) nicht an Ekrteibigcrn ber Sd)upcbiibe,

unb hier ift in ber Literatur bcfonberS ber auS ber Slrtillerie ftammeube tbetft

bcS ©encraljtabS Smjaltti p nennen. Siojaldi gibt p, bafj bie bisherigen Eter

juche noch fein iKedit p ber Einnahme gewähren, alS ob bic Wefchiibfrtiilbc bie

3ahl ber S3crlufte bei bcn nicht unmittelbar hinter bem ©efdjüh befinblicbeR

Stummem crf)cblid) berringerten. SBofjl aber feien bie beiben erften Stummem
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burd) bic Schübe uollig gebecft. bcv ©ro^entfab bcr bic Sdjilbc birctt in Derti

feiler Wichtung treffenben ISejchoffc fefjr gering, ©ei tpiniunahme bcr bereits

int 2tudlanb erprobten mit Sd)ilben uerfehenen 9Runition8tongen märe bits ganje

©crfonal ber ©atterie feljt gnt gebetft.

Wnhercd über biefe ©olentif bringt Sl. U. Srpgaldfi im 3)iilitiir=3s5odjen*

blntt Wr. 47 unb 82, roorotif mir tjinmeijen. '.Viid) (einer Ülitficfjt tjnt bie

©Meinung bcr (Gegner ber Scf)ilbe unb ©anjcrungen and) in ben leitenbcti Streifen

ber rujfijdjcn ?lrmce ben Sieg baDongetragen. Scf)r Diel '-'Inteil Ijicrnti l)nt

tiber bie Würffidjt nuj bie ohnehin jdmit große ©elaftung ber neuen vnffifcfjen

lüefdjüyc unb auf bic fdjmierigen ©kgeDerhältniffc im Wujfijchcn Weiche.

Sind) in C ftcrrcid)=Ungarn fdjettit man mcitig für Schunjdjilbc ein»

genommen ju jein. dagegen finb fie in einer Weiße anberer Staaten,
meldje fiel) für Wohrriidlauf cntfdjiebcn fabelt, bereits angenommen, ober bie

Slnnatjme ftcl)t mit 3id)ert)cit bcoor, and) für bie ©anjcrung bcr ©uinitions

fjintcrmagcu ift Dieljad) Sütcinung Dorljanbett.

9Bie and ben ©criditen über bic „Jaftif ber gclbartillerie" in beit lebten

3al)ven jit erfcl)en, t)at fid) bic SBirtfamfeit beiber Staliber bcr Selbartillerie bei

Übungen mit Sdjarfjdjiefjen ald gut ermiefett. Wnmcntlid) foll bie leidjtc

^elbfjaubitje befonberd im lebten 3al)r gezeigt haben, baß fie ben Slufgaben,

bie beim Stampf um befeftigte Selbftcllimgeu an fie geftedt merben, Doüauf ge»

redjt ju merbcu üertttag. So nimmt mit bem ,n'rt(d)reitcn bed ©ertrautfeind

mit bcr (Eigenart biefcS ©efdjiilteS unb mit bem ©kdg’en beb ©erftiinbiiiffed für

feine ©ermeitbung bie ÜeiftungSfäfjigfeit ber 3elbt)aubiD»©atterieu uon Jaljr jtt

3nt)r ju. Uinjomcf)r ift man überrafd)t gemefett, mic fid) in ber Siteratur ein

SBiberftreit gegen bie Gjiftenj btcfed C>Scfd)iitjeS erheben tonnte, bem Don nrtille»

riftifd)cr Seite üietfad) entgegengetreten mürbe. l£» marett befonberS ;fmeijet

l)in)id)tlid) Srefffäbigfeit gegenüber ben eigentlichen fielen bed ©ogcujcbufjed laut

gemorben. 2Bir mifjcit nicht, meldicn Slnteil man bem Umftanbe jufcßreiben

muf), baß bei ben Übungen mit Scharf)djießen mcift nicht mit ben eigcntlid)cu

©rifanjgcfchoffen, joubcin mit ihren einfacher ju hanbhabenben lirfaßmittcln. ben

Übuugdgranatcn, gefeuert mirb, mobnrd) bic DoÜe ©Bildung am ; fiele nicht *ur

Sliiidjauung fommt. ©üeitcred unter ... Siteratur.

Spitificfit lief) bed SWatcrinld bcr ©elagerungd», geftungdartiUerie fei auf bie

früheren ©crid)te Dcrmiefen.

2. Ilas ittatrrial in hm rinirlnrn Staaten.

a. Scutfthlnub.

3m SruppettDerjud) bejinbeu fid) bie 5 ti nt 9i 0 h r r it cf l n u f umgeiinberten
(feibfauDucn 9ti. Sichrere bnutit bemaffuete '-Batterien ju 4 ©ejehüßen fabelt

an ben SlaifermattöDern unb Dorljer au anbereu Übungen, jomohl im Sd)icf)en

ald im gaßren teilgenomnten. Sie ©ejeßüße mären mit Sdjubfdjilbcn Dcrfehcit,

bie gucr über bad Woßr rcidjen, bad Unterteil mirb beim (fahren hodjgenommeit.

Ser Sdjtlb lintd hat jmei flcitte genfter, für ben Wicßtfanomer mic für ben

iiilfdrid)ter. Ser Safettcntorper l)nt bie Sroggcftnlt. ©011 bcr bidtjerigen

Sajettc ift nur bad Wab braudibar geblieben. 3» Stelle ber ftarrcit ift bie

SSiegcnlafettc getreten, bereu obere ©ahn bad Woßr fiil)tt. 3" ber SBiegc finb

glüjfigfcttdbremfe unb ©orßolfeber, gut nad) äugen gefiebert, uutcrgebrad)t. ?ln

ber ©siege finb bie ©ifiereinrid)tungen befeftigt, bie alfo an ber Wohrbcmegung
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leinen Anteil nehmen. Der SlurbelDerfcßluß ßat fieß in ber Seife nbartben:

(affen, baß jum Cffiten bejm. Schließen nur naeß ein Uabegriff nötig ift. Als

CErgänjung bcS AuifaßcS laßt fteß ein nit8metßfelbarc8 gernroßroifier mit

SHicßtlrciS anbringen, iaclrf)c3 ben Vorteil be8 tueiteren ©cficßtSfelbeS unb

fcßnellerett ffieliuetbfelö gemäßrt. 9118 'Jind)teil bleibt bie getrennte Süiunitian

bie8 iß um fa bebatierlicber, ba bie ©ntrancnauSrüftung gegen biößev faft Der

hoppelt roerben muß.

Sun befanberem Sert ift c8, baß uitfere ©eßörben barauf beftanben Ifaben

baß bie SHaßmirflnuflafctte feine @emicßt8t)ermeßrung bringe, fonbem elfer etnr

(5rfparni3. Xn8 ©eroießt ber SHücflaufein rießtungen tragt barutn nießt jur ©er
größerung bc8 0e[amtgcmicßt8 bei, meil bie iHaßrrüdlnuflafcttc eine Diel geringere

©eatifprucßung nn bie geftigfeit maeßt, nl8 e8 bei einer iiafette jur .'pemmung

mit ftnrrcm Spam ber gnll ift. Xie Stärfe ' ber Scfjilbe iießert gegen ba?

Xurcßjcßlagcn feitenä gemäßnlicßer Sd)rnpnclllugeln uub 3nfnuteriegejd|offc außer

ßalb ber toirlfamften Scßußmeiten.

Über baS 9Raterinl ber gußartillcric ift ben ©eridjten für 1901 unb

1902 nur tuenig .yi/ufügni. (53 ift nießt auögefcßloffen, bnß baSfelbe, foioeit e?

für bie feßmere Artillerie be8 gelbßeereä beftimmt ift, eine Umbiibung im Sinne
beS SHpßrriitflnufä erfäßrt. gür bie fdpnerc gelbßaubißc, bei ber bie8 maßt am
erften nngebrndit märe, fönnte bie Don Slrupp 1902 in Xüfjelbarf auSgefteüt

geroe|enc 11 cm-gelbßnubiße maßt barbilblitß ruerben. Xie lange 15 cm-Manane
bebarf unbebingt einer Dcräuberten Slanftniftian mit günftigeren ©eroicßtfitbcrßält

ttiffen unb größerer relatiuer ArbeitSleiftung. Xie 10 cm-Slananc, roelcße bereit?

Anfprud) auf bie ©ejeießnung n!8 ScßneUfeuergefdfüß mad)t, mürbe fteß bunt
ftioßrrürflnuf bem (fßnrolter einer fd)rocren gelbfnnnne ttäßern.

Xie neueften SMttien jeßif fe ber ÜDlnrine fiißrcn n(8 ftßroere Ar tillerie

28 cm-Sdptellabefanpncn L./ 10, alb SDJittclartillcric 17 cm-2cßncllabcfananm
L/40, bie näcßftälteren ßnben 24 cm L/40 unb 15 cm L/40.

Xie ©an.ierfreujer ßaben 24 cm Scßneilnbcfanonen L/40 unb 15 cm L/40
Xie 28 cm L/40 ßnben Staßlpanjergranaten bau 270 kg ©eroießt mit

einer 'Uiünbungbgefcßminbigfeit bau 811 rn, bie tetnlc iWünbmtgSenergie ift

9050 mt, bie burtßfcßlngenc ©anjerftärfc in Staßl ift 73 cm.

Xie 15 cm L/40 ßaben Staßlpanjergranatcn bau 41 kg mit einer

'X?ünbung3gej(ßminbigteit ban 808 in, bie totale 2Hiinbung8encrgie ift 1366 rot,

bie burtßftßlagcne ©anjerplattenftärle in Stnßl 37,2 cm. (9lacß iWarincalmanadi

©ala 1904.)

Alle feit 1895 für bie SKarine gefertigten Dafcttentanftrultianen ftnb

Sicgenlafctten. 2ie merben cingeteilt in a. 3Ji ittelpibot=, b. Xurnt .

c. Xreßfcßcibenlnfettcn. $or ben ftlaßmenlnfetten jcicßiten fid) Siegenlafetten

bnbureß au8, baß fie meuiger ©laß bcnnfprutßen, leiditcr fcßmcuL unb rießtbar

ftnb, bei geeigneter Aufhellung uiel größere ©cftreicßungSfelber errcidjen laffen

©ei ber Siegcnlafette läuft bas ftloßr in ber Siege, unnbßnngig ban feiner

(Srßößung, ftet# in ber SRidftung be8 ftiüdftaße« juriief. (53 fallt ber 9lacßtei!

meg, ben anbere Safettenlanftruftinncn ßnben, bnß bie iHicßtung be3 tKürflnur?

einen Sinfel mit ber 9?ießtung ber fttaßracßfe unb bninit nutß mit ber SRicßtung

be8 INürfftaßeä bilbet, ja baß ber 'Aufbau unb baiuit bie lluterftüßuugöteile bet

Snfette ber (finmirlung einer nertifalen ft umponente ber Jlrnft be§ ftiüdftaßc?

auSgcfeßt ftnb, bie fieß in Stößen unb ©ibrationen äußert, roelcße bie .fjtaltbar-

reit ber S/nfettc ungünftig beeinflitfjen. Xiefe nncßteilige ©nmirtung rofießft mit

ber (irßößung be3 5Hoßr8. Xie 5Rücfmärt8bcmcgung in ber 9(id|tung ber Seele»
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arfjl'e erlaubt, bie Sdjarte im Srcljturm ober ©diupjdglb gu uerfleinertt. Sie
©ifiereinridjtung ftetjt mit ber SSicge unoeränbert feft. Sieb fomie bie felbfts

tätige SRürffcljr beb fRofjrcb in bie gcuerftelluitg bebcutct einen G^eiuinu für bie

Seuergefdpuinbigfeit. ÜlUcvbingb luerben gebcriäulen ober ünftfamniler nötig.

Sab ju Slärtujdjbcutcln, aurf) joldjcn innerhalb »011 Dietallfartufrf)cn, be=

nu|)te ©eibentud) gibt burd) glimmenbe fRefte unb tHürfftönbe gu UnglücfbjäUen

be^ro. üabei)cmmuugen in öejdjüprofjrcn oielfad) 5111106. Sen Übclftiiuben mirb

burd) einen ber girma St nipp unter bem Damen „ißulocrgcwebe“ patentierten

neuen Startufdjbeutclftoff abgcljolfen. Sb ift ebenfo feft wie ©eibentud), lftpt fid)

leid)t »erarbeiten unb ba eb eine 51 vt gelatinierteb ©dpefpoollpulDer ift, jo »er--

brennt eb »oUftänbig otgie Dürfftanb unb erljoljt nod) bie treibenbe Straft.

Dian Ijat aud) eiitjprcdjeiibcb ißuluernnfjgnrn unb gled)tfd)nur. Sie $erftellung

gefd)iel)t in ben StöliutRottweiicr ^uiocvfabrifeu. Stuf ber Süffelborfer 9lub^

fteUung mar bab ©ewebe aud) oertreten.

b. Belgien.

3m 3anuar 1903 batte im Sinocrftänbuib mit einer jur Sntjd)eibung in

ber gelbgejd)ü(jfragc eingejepten Slommijfion ber Slriegbminiftcr beftimmt, bajj

neue 2Scrjud)e mit )Hof)rrürflnitfgcjd)üt)cn »orgenommeu werben foUtcti, uub baff

cinb ber SJajettcnrürflnufgejrfjüpe SorfcrilURorbcnf cl t, bab feit über brei

3abren bei ber 26. Batterie in Srprobung war, an ben neuen SJerjudjen teil*

nebmen joüe.

3nfolge eiueb aubgefdjricbenen Settbewerbb waren folgenbe gabrifen jur

Scilnabmc au ben SJerfudjen gugelaffen worben:

1. grieb. Strupp in Sffen/9i.;

2. SKfjeinifdje DietaHmareiis unb Diajdjinenfabril Süffclborf (Sf)rf)arbtf;

3. 2öerfe »on ©t. Sljamonb (gtanfreidf)

;

4. ©foba=2krfe, Hilfen;

5. Sorferill »on ©craiug.

Sb banbclt fid) um 5 Stjpen beb langen 9ioi)rrürflaujb unb ein ftarreb

Dlufter »on Sorferill (liebe oben!.

Sie 2lubjübrung ber iterglcid)bocrfud)e ift ber S8erfud)Sfommiffi»n »on

'Brabfdiaet überwiefen.

Sie Slommijfion reffortiert unmittelbar »om StricgSmiuifterium, '•Jlräfibent

ift Dberft fiigolle, St'ommanbant ber Sdjiejjjdwle, Seilncbmcr Diafor Di i d) e
l

,

ßauptleute '-Baujfart, £>eunebert, fiaitat, Smitb.
Sb finb »ertreten: ©t. Sbamonb burd) Saigon unb ißommier, gngenieure,

Strupp burd) Darou ©djale unb ». Dieben, 9lrtillcrieoffigiere, Sf)rl)nrbt

burd) Cberftleutnant Sallcnberg, ©foba burd) gngenicur Jpermnnit, Sorfe*

rill burd) Dinjor be ©d)ri)»cr.

Sie öfrfud)bgc|'d)übe werben burd) bnb ißerjonat ber auf bem ©djiejjplaj)

gamijonierenben '-Batterien bebient unb unterhalten. 3eber ber Selegicrten fann

nur bcu 3terfud)en mit bem eigenen Diatcrial bciwoljiteii. Jpinfidjt Ud) ber bib=

ijerigeit Srgebniffe Ijerrjdjt bie ftrengfte (Mjcimljaltung.

Sic 5lntunft auf bem Sd)iefjpla{) begann für bab Diatcrial mit bem

15. ©eptember. Sb fanb gunädjft eine genaue Unterjudjung fcileub ber Stom»

tniffwn ftatt.

Sie Diaridjucrjudje umfaßten 250 km, baoon 100 in ©djritt unb 100 im

Ira6 auf ^Jflafter, 50 in »crjdjiebenen ©augorten unb in medgelttbem ©eliinbc.

Digitized by Google



462 SNilitärii^c ,1af)tes6eri(ljte für 1903.

darauf begannen bic 6nlliftijd)en SchiefjOctfnriie, nnb bcmnnd)ft folgten bif

2icf)erf)eüS)d)iefien mit Überbrucf in ber Seele.

2(nt Schluffe bicfcö 33erid)tg mav man beim '£räjifumgjcf)ic{ien, mit täur

fd)lag* unb mit 93reun$ünber, auf ben (Sntfemungen tum 2500 big 5500 m.
Der firicggminifter, begleitet »am (Generalbireftor ber SlrtiHerie im SNim

fterium, (Generalleutnant .frellcbaiit unb mm feinem Slbjutanten, .fmuplmann
Delmaere, Ijat beit S3eriud)eii beigeroohnt.

SJpii ber (Gefetlfdiaft Dlorbcnfclt (ijlarig), auggcfiihrt mm ber (Gefell*

fdjaft docferill in Seraing, nimmt ein SOiobell 1902 teil. Die (£iiirid)tung

ift bie gciui'ljnlicfje für Äpfjrrittflauf, an ber Unterlafette ift ein Mlappfpom an

gebraut. Der Sdjilb gel)t quer über bag Oti'ljr, Fjnt einen feften mittleren Deil.

meldjer alg iKiicfmanb ber 2ld)äiibe bient, mit einer unteren unb einer oberer

(Kappe. 3Jon 300 big -100 in ab fiebert eine Starte »an 3 big 3,5 mm gegen

bie (Gcjdjoffc beg SOinufergeroebrg. (Gcfcf)ojigerotdjt ift 6,5 kg, 9Jfünbungggcfd)tt>in

bigteit 525 m.

c. üfraftlien.

SBic in faft ollen Staaten finben 'i'crfndie mit Sdjnellfeuerfelbgefdjü^eii

mit iHofjrrücflauf ftatt. (rriucifjnt tuerben alg SKcrfudjggcfdjültc foldje mm grieb
M'rupp unb Don Sdiucibcr ISreufot. (Sin Mruppfchcg (Geftbüb befanb fid) in

einem Schuppen, in bem jdjnrfgelabeite Slrtillerieniunition lagerte, £aier bradi

geuer aug, bie (Gefchoffe erplobicrtcit, nnb bag @cjd)üp nmrbc übel jugcridjte:

Drot'bem gelang cg ben Slertrctern ber gabrif, afpie bag (Sintreffen Don Gfeferw*

teilen abjuroorten, bag (Gcfd)üb in furjer ;fcit notburftig gebrauchsfähig $u

machen, mag alg untrüglicher Skroeig jür bie ®ortrefflid)(cit unb .(ivicggbraucb

barfeit beg .Hruppjdjen iHol)rrüdlaufgcjd|ülteg baflcljt.

d. Bulgarien.

(Sine Scfdiaffuiig non nmbernen Scbncllfciicrfononcii hot big jeftt noch nicht

ftattgefunben. SOiau hat 8,7 cm unb 7,5 cm-Manoncn mm Slnipp mit gewöhn
lieber (Sinriditung. gm ganzen verfügt man über 432 gelblnnonen, außerbeni

36 7,6 cm (Gcbirggfanoncu nnb 30 12 cm gelbl)aubil)cn. gm übrigen ift noch

ein üielfältig, ucraltcteg Diatcrial, jum Dcil aug ;Knfilanb ftammenb, Dorbanben

e. Dänentarf.

Dem erften 'ÜebürfuiS eincg fd)neller feuernben (GcfdiiitjcS ber gelbartiflerie

loar burd) iJlptieruug ber 8,7 cm gclbfnnoitc L/24 M/76 abgebolfen roorben.

bie man mit einem geberfporn Dcrfehcn hatte.

gm Sommer 1901 mar ein Slkttbcrocrb ^inifcfjen 9iol)r- nnb Stafetten*

SHütflaufgcjd)ü()en auggcfdjriebcn morben. Daran Ijattcit fid) grieb. Krupp
Schneiber, (Shrharbt mit erfteren, Krupp unb (focferill-'Jiorbcnfelt mit leideren

beteiligt, ,ju biefem mar aud) bic optierte gelbtauouc L/24 M/76 fjerangc$ogcn

roorben.

gm golgcjnfjr tpanbclt eg fid) lebiglid) um 9tol)rriidlnufgefd)üi)e, ju benen

noch ISotferilLDJorbenfclt mit einem ©luftcr getreten mar. (Shrharbt

2 9.krfiid)sgefd)ül)c, 1 'DfunitionSroagen geliefert; mit ber '/luggehbarfeit beg

Safcttcnfdpuanjeg hatten fich hier feine Sd)mierigfeitcn geboten, bic iOinuipulicrung

nahm nur 10 big 15 Sefuitbcn in ?lnfprud).

gm gahre 1903 erfolgte bic ISntfdjcibung ber Stommiffion einftimmig
für grieb. Krupp. (Sg hmrbcn im 3ufainntcnf)ang bamit 128 9fof)rrüef*
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Innfgcjipüpe (32 Batterien) unb 192 MunitionSWagen in Gffen beftellt.

Xie Geftpüpe paben 75 mm hinüber unb einen an ber Safette auf (lappbaren
6 mm ftarfen ^.innjcrfcpilb. Audi bie MunitionSpinterWagen bnbeit einen

^anjerfepup burcp eine 5 mm ftnrfe 'glatte, bet SBagen fnnn umgefippt werben.

XaS Battericgewicpt mit Scpilb ift 928 kg, baS gaprjeuggemiept bei

44 Patronen in ber '.ßrope 1935 kg. Xie 'JSrope beS MunitionSWageuS

enthalt 44 Patronen, ber $interwagen 72.

XaS ©cprapncll als einzige Gefcpofjart wiegt 0,75 kg unb entpalt

295 güülugeln twn 11g Gemicpt.

Xie MünbuugSgefdjminbigfeit ift 500 m. (£8 lafjen fiep mit öeitf)=

tigteit 15 bis 20 ©cpup in ber Minute abgebeu.

Xie Berjucpe mit einem 12 cm mobilen ©cpnellfeucrgefcp üp werben

fortgefept. ('jiaep bireften Mitteilungen.)

©Duftige Neuerungen finb nitpt $u öerjcitpnen.

f. Jraufrettp.

gn ber Bewaffnung ber gelbart i Iler ic ift nod) feine Weitere Äitberuitg

eingetreten. Xie fnprenben Batterien wie bie reitenben ber Korpsartillerie

paben bie 75 mm Kanone M 97 mit 'Jioprrüdlauf, bie reitenben ber Kaoallerie=

XiOifionen unb bie GebirgSBatterien paben ned) bn8 Material Oon 1877 bim

80 mm Stnlibcr mit gcwöpnlitper Ginricptung. (Einzelne Batterien finb mit ber

120 mm turjen Kanone, einer 21 rt getbpaubipe, auSgerüftct. Xie fcpwere

'Artillerie bcS gelbpeercS, bon ber guftartiUerie befept, ift mit ber 155 mm
furzen Kanone auSgeftattet. XaS Näpcre über leptere bgl. Bcricpt 1902,

©eite 441.

Xa8 unterm 10. Nobember 1901 uom KriegSminiftcrium genepmigte

Gyeräier = 9ieglement ber gelbartillerie war nur ein prooiforifcpeS.

gpm ift unterm 8. Juni 1903 ein enbgültigcS gefolgt. Xie Beräuberungcn

finb geringfügig. (S8 wirb jum erften Male ber porf)- unb nicberjullappenbeu

unteren Xeile ber ©tpupfdjilbc gebaept. XaS erftcre erfolgt jum gapren, baS

leptere juitt geuern. gür bie GefecptSpaufen toirb einer Anorbmmg gebadjt,

wie baS 'fkrjonal burdi bidjteS ^erantreten an bie ©tpilbe ufw. unb 'Jticbcr-

buden Xerfung $u fuepen pat. — ÜbcrwncpungSfteUung (position de surveillance)

nimmt baS abgepropte Gefdjüp pinter einem .ßöpcitranb gebedt ein, l£rwartung8=

ftedung (position d’attente) wirb aufgepropt eingenommen, gür ben gall

eines NapangriffS auf bie feuernbe Batterie werben BerpaltungSmafircgelu

gegeben. Gegen napc ^iele, unter 500 m, joll ftatt beS BificrfemropiS bie

natürliche Bificrlinie am Nopr benupt werben. Xie Borfcprift über ben
Grjap ber Munition im gelbe ift in baS Reglement aufgenommen worben.

Nad) biefem fiiprt bie Batterie in ipren MunitionSfaften 312 ©cpujs für bie

75 mm Kanone, 142 für bie 80 mm Kanone mit, im KorpSparf befmben fid)

noep 189,5 bjrn. 355,6, im ganzen 501,5 bjgo. 497,0 @d)ufj. 2 .ffintcrwagcu

ber Batterie paben Granaten.

'Jiaep ben „gaprbiiepern für bie beutfepe 'Armee unb Marine“ 9(ou. 1903
jolleu bie Granaten ganj abgefepafft fein. Xie 'fßatronenauSrüftuug ift noep

erpüpt auf 096, batwn in ber Batterie 312, in ber Kolonne ber Xioifion 288,

in ber MunitionSfolonne beS ArmeeforpS 96 Patronen für jcbeS Gefcpüp (gegen

315 bei jeber beutfepen gelbfanonc 96).

AuS ber injwiftpen erftpienenen Siteratur geben wir einige ;)nplcnangaben

wicber. XaS Gefcpopgewicpt fotl 7,2 kg betragen. Xie ©epupjepilbe füllen
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gegen ©efthofie bcS ©cmehrS M/86 noclj auf 150 m ©utfemung beeten. .{nerouS

roirb eine Störte oou 4,5 mm [jevgelcitet. 2ic Sprenglabung bcS Schrapnelle

jall 0,130 kg betragen, bie ©ejchüglabung 0,7 kg ©uluer BSP.
2a8 gährjeuggeroidjt ber 75 mm Hamme rairb ju etroaS über 1800 kg

angegeben. gn '-Berüdfichtigung, bafe bie ©rage bei nur 24 Sd)u& ^ödiflenö

700 kg miegt, bleiben für baS feuernbe ©cfd)üg minbeftenä 1100 kg übrig, bie

allgemein Derbreitcte 'llnnahme.

2er JTanftruftar beb franjöfijd)en 75 mm gelbgefdjüjjeS, Dberit 2epart,

tann in bem 50 mm ©ejdjüp bcs Cberft StangloiS bjro. Generals D. Meichenau

feinen Vorteil erblicten. 2ic '-Batterie erforbert für ihren Xienft basjetbe ©er
fonal, biejclben ..gmpebimente“, benfelbcn 'JlufftellungSraum late eine joldie mm
75 mm. Sßan tann felbft bei automatijdier ©atranenjuführuug nid)t bie

150 kg @ejd)ofegcmicht in ber äNinute üerfdjiefecn roie bog 75 mm 2er
Gffelt gegen täte ßiele ift ein erljeblicf) geringerer.

Gin £>auptmann 2ucreft full ein 68 mm ©ebirgSgefchüfe fonftruiert

haben, beffen Prüfung günftig auSgcfaUcn fei.

gür bie Gebirgsartillerie ift unterm 4. September 1902 ein (£jerjier =

3teglement genehmigt mürben, baS eine ähnliche Ülnarbnung mie baS ber

gclbartiücrie hot unb fid) ihm jomeit aupafet, als bie üerfd)iebenc Matur ber

betreffenbeu ©eidjüge julägt.

2ie ©ebirgSfanane ift jerlegbar nnb befteht auS bem Sfc'fjr, ber jmei-

teiligcn Stafette, bie in Stints unb Schmanjtcil jerfäüt, ben Mäbcrit unb ber

©nbclbcichjcl. 2a8 ©efdjüg tann gcial)rcu aber getragen merben. gm Icptereu

gaüe finb 3 2iere nötig, 1 für baS 9tu()r, 1 für ben Stimtcil ber Stafette,

1 für ben Schmanjteil, bie Mäber unb bie ©abclbcichfcl.

2o3 Mahr auS Stahl hot bie Mingfanftruttion, ben Sdfraubcnücrfdilufe

be '-Bange mit plaftijcher Stiberung, feitlidjcr ©ifterlinie. 2ic Mahrlänge ift

15 Maliber, ©emid)t 105 kg.

2ie Stafette ift auS Stalflbled), ber Stirnteil miegt 112 kg, ber Sdjmanj*

teil 34 kg, bie Mäber 54 kg, bie ©abelbcichfel 19 kg.

3um XranSpart ber 'Uiunitiun ufro. bienen Haften, bie auf ÜRaultieren

farlgebrad)t merben, ebenfo bie ©cbirgSjdjmicbe; an gahrjeugen h°t man ©aef-

unb StcbenSmittelmagen.

2ie ©eichaffe finb: 1. Schrapnell mit 2appeljünber, Wemidit 6,3

bjrn 6,5 kg: 2. Sinnggraitate mit brifantcr Stabung unb ?(uffd)lagjünber;

3. Hartätjchc.

Midttmittel finb: Midjtbagcn, MidjtfrciS, OTafeitob, '-Battericfemruhr; bie

3finberfteUmajd)ine ift entfpred)eub berfenigen beim gclbgcfd)üg.

2aS ©efdjüp toirb burd) 4 Hanuuiere bebient: Mid)tfnnonier, Schiefes

fanonier, $i(fSrichter unb 'UhmitionSfanonier. Ulm SJc'unitianStaften finb günber

ftellcr unb Zuträger tätig.

3um .fiemmen beb ©ejchüfecS beim Schicgen bient bie Mabcnrcibunggbremfc.

©eint feftftchcnben 3<ot unterjd)cibct man: Schüfe mit Üluf jdjlagjii über,

bcsgl. mit '-Brcnnjünbcr, Strcujd)ufe (tir progressiv nad) ber 2iefe).

SOian unterfeheibet Snloc (ber Stage bei uns cntjprechenb) unb Mafale,

baS aufS hödg'te gefteigerte Schnellfeuer.

2aS IriegSmäfeige Sdiiefecn jerfäüt in baS ©injdjicfeen unb baS 29ir =

t ungSjchiefeeu. ©inen Sdgife mit SÖedjfeln (faucher) fennt man nicht, ba bie

Seitenrid)tmnfchinc am öefd)üg fehlt.

91(3 Siegel gilt bie getragene '-Batterie.
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XaS fßerfonal ber llriegöSatterie ift in 6 Gejtßüßjüge geteilt (pelotons

de piöcc), mit nennen eS Gefcßuße, beren jebes bureß einen SÜ'acßtmeifter mit

1 übet 2 ESontbarbieren befehligt mirb.

gür Marjcß unb Gefed)t teilt fief) bie ESatterie in bie Gefed)tS»E}atterie

unb ben DtegimentStrain; bie erftere jerffiHt mieber in bie Scßicß=E}atteric

unb in bie GefecßtSftaffel, bie oom Elbjutanten geführt mirb.

(£8 mirb großer SBcrt auf uorherige Grrhmbung ber geuerfteflung gelegt.

Solange man nicht bie Feuerüberlegenheit erlangt tjat, muß mau ben Maul=
ticren eine gefieberte Stellung onmeifen, aber nicht roeiter al8 3 Minuten oon

ber ESatterie.

g. Großbritannien.

Man hotte bis jeßt 2 gelbtanoiten, beibe be8 ÄaliberS 76,2 mm,
C/84, 95, ben 15

'4-*

f

b r. für faßrcitbe, ben 12 s
4i f b r. für reitenbe Elrtiüerie.

Xie tHoßrlcingen finb beim fdjroeren Gefd)üß 30,8, beim leichteren 21,9 Staliber,

bie 9toßrgemid)te 355 bjm. 324 kg. XaS Schrapnell be8 15 SflfbrS. hat 200,

be8 12 SßfbrS. 162 Spartbleifugeln Don 13 g, Gemid)tc 6,371 bjm. 6,669 kg.

Xie MüubungSgejcßminbigfeiteu betragen 480 fym. 473 m. Xie Fahrzeugs

gcmidite finb 1760 bjto. 1676 kg. Jm Faßre 1898 mürbe bie Einbringung

ber fKücflaufßemmung Stiftern l£larfe an feindlichen reitenben unb faprenben

Batterien be8 3nlanbe8 angeorbnet. Xie Umänberung follte (Snbe 1899 beenbet

fein. 9iad) guter CueDc rnaren bis 21. Elpril 1899 14 umgeänberte Selb’

Batterien im Sruppeitgcbtaud); fpätereS ift nicht mit 3uDerIaffigfcit befannt.

Xie SjiUlige £>aubiße ber Felbartillerie ljat ein Staliber Bon 127 mm,
9ioßrliinge 9,8 Sialiber, Dtoßrgemicßt mit ESerfcßluß 489 kg. Xer S!f crfdjluß

ift ein Scßraubcnoerjd)luß mit plaftifcßer Sliberung be ESange, 3 SBemcgungen

jum Cffnen unb Schließen. XaS ESatteriegemicßt ift 1169 kg. Xie größte

fRoßrerßöfiung ift 45 °, Scnfung 5 °. Xo8 gahr^cuggeioicht ift 2299 kg. XaS
Gefd)üß ift 6 fpäitnig. Xer gepadte Munitionsmagen rciegt 2286 kg. XaS
Schrapnell rciegt 22,65 kg, hat 288 ^avtbleifugeln Bon 28,5 g unb 84
oon 9 g. Xie Granate ift ein einronnbigcS Stahlgejd)oß unb in 2 Muftern

Bothanben, Gelaichte 22,73 unb 22,65 kg. XaS Schrapnell hat einen Xoppel»

jünber mit 16,02 Sefunben Ekennbauer, bie Granate einen Eluffcßlagjünber.

Xie Cabung ber Granate ift Sijbbit (ffMtrinfäure). Xie Gefcßüßlabung befleiß

auS Sorbit, 4 Labungen.

Xie ESatterie führt 162 Schrapnells, 339 Granaten, 30 Startfitfeßen mit.

Fm Sjerbft 1900 mürben 18 ESattcrien 76,2 mm Schnellfeuer»

fanonen (St) ft ent Gßrßarbt) auS Xeutfcßlanb bejogen. Xie StricgS»

oermaltung ßot fid) günftig über beren Verhalten auSgefprocßen.

Xie beiben englifcßen Gefd)üßfirmen Elrmftrong unb Et : cferS SonS anb

Majim fomie baS Elrfenal Sitoolmicf) erhielten E}erfud)8=E}attericn in Elujtrog.

©tmaS 9teellc8 ift bei beren EJeftrcbungen nießt ßerauSgefommen.

Gnbe September 1903 mürben bem Felbntarfcßall Carl DiobertS in Xart=

rnoor Eterfucßc mit einem ganj neuen Felbgcfcßüß Borgefüßrt, bie feßr

befriebigeitbe Grgebitiffc geliefert haben foüen. Estie bie „llniteb ScrBice

Gajette" Bom 10. Cftober 1903 feßreibt, iß baS neue gelbgefcßüß, momit

bie englifcßc 'Artillerie beroaffnet rnerben joll, eine auSgejeicßnete E5er=

befferung gegenüber ber bisherigen ESemaffnung unb befißt and) bie Mehrheit

ber Gigcnjd)nften, melcße für bie Erfinbung in Elnfprucß genommen rnerben.

3RiIitärifd)< oaljrcäbettdjU, 30. SBanb. (1003). 30



466 3)lilititrifcf)e 3at)reöberid)te für 1903.

XaS Wejd)iiß ift und) einem franjöfifdjen SRufter gebaut, t>nt aber üt

geroiffcn ©ezieljungen umfonftraicrt roerben ntüjfen, um ben Grforbentiffen beS

XienfteS gegenüber flanbju^alten.

XaS @ejd)üß fjat ben »crbef jcrtc» ©erjchlußblotf bcS Cberftcn
Xeport, ber in bcr Sonn bcm ber ©laritie ähnlich ift. (Er bcftefjt aus einer

flauen Stahljdjeibe, iueld)e um eine 3ld)je jdjroingt (a plain »teel disc swinging
on a pivot). XaS Slbfcuern tnnn erforderlichenfalls burd) baS Schließen beS

©erfd)lufjcS jelbfttätig beiuirtt inerben. Xie leere ©atroneithülfc roirb beim

öffnen bcS ©erjdjluffeS auSgcroorfen. Xer Siiicfftog roirb burd) 2 fenfreebte

'J[rf)fen (pivots) abjorbiert, bic mit ©Igjerin unb SBaffer gefüllt finb. ©cim
9l6feuern bebt fid) baS Öefdjüßrohr unb finit bann unmittelbar in bie frühere

Hage jurürf, bereit, ebne 3e',oerluft neu gefaben ju roerbeit.

Xic Sthußrocitc gebt bis etiua 9000 m, bic Sehrapnellfugcln roirlen auf

5000 m nod) töblid). Jn bcr IRinute mürben 29 Schuft abgegeben, einmal

jogar in 15 ©efunben 8 Schuf).

9?ad) aitbercn Cucllen mürbe bie gabritariuii beo neuen ©efdjüßeS ben

firmen ärmftrong unb ©iderS übertragen, mclcbe im Sluguft 1903 4 Batterien

ablicfertcn. XaS ©efcf)üß fjal 3d)ußjd)ilbe. Xic @efd)oftgeroid)tc finb 18 1
/» ©funb

= 8,39 kg beim jabrenben, 1
2
‘/s ©funb = 5,67 kg (roie bisher) beim

reitenbeu ©efdjüß. XaS ©erotdjt be8 erfteren ©efdjoffeS i)t übertrieben hod).

Xa8 ©ejdjiiß hat ein Scrnrohroificr. Xie Cdcfrf)o6gefd)minbigfeit mürbe ju 520 m
angegeben.

JebeS ber Raoallerie^Jiegimcitter erhält neuerbing8 eine 3,7 cm 3R a j d) i n e n--

faitonc zugeteilt. Xic ©ebienung ift beritten. Qm ganzen bat ba8 Regiment
1 Subalternoffizier, 1 Unteroffizier, 6 Rationiere, 2 3ahrer, 8 SHeit= unb

4 ^ugpferbc.

h. Italien.

Xer (irjaß bcr alten 7 cm>©atterien mit ©ronjerohreu burd) Schnellfeuer*
tanonen 75 A in 3eberfpornlafetten ift beenbet. Xa8 Stubium einer

©obrrücflauflajette ift fortgejeßt roorben, bie Aufgabe l)at aber bi8 jeßt bcm
jehein nach nod) leine Söjung gejunben. Xa8 neue ©iatcrial foll fid) bei beit

Schießübungen unb öerbftmani'Dern gut cingcfüfjrt ha&cn - bisherigen

fdjmercn ober 9 cm*©atterien, roeldje nachträglich mit einer Spornbremfe Der-

fefjen roorben umreit, roerben fürs erfte nod) nicht erjeßt roerben.

3m ganzen follen nad) bcm neuen ©lau 315 ©atterieu aufgcftellt roerben,

gegen bisher 287, aljo 28 mehr. Xie bisherigen »erteilen fid), roie folgt:

a) ftehenbcS .Speer: 186 fatjrcnbe, 6 reitenbe, 17 ©ebirgS=©attericn; b) IRobil*

milij: 63 fabrenbe, 15 ©ebirgS*©atterien.

Xie 3ahl »on 6 ©ejehüßen in bcr ©attcric ift beibcljalten roorben, bie

©lunitionSroagcn finb auf 10 »emiehrt. Xie ©atterie führt pro ©eidwß
194 Sdjujt mit (©efamtauSrüftung 500 Sdjuf) pro öejd)üß). Xer jehnte

DiunitionSroagen enthält bie ©ranaten, im ganzen 90 Stüd, 6 Rartätfdjen in

ber ©roße.

Sämtlidje ©roßen, aud) bie ber ©luuitioiiSroagen, haben jeßt ©efdioßlafien

aus ftluminium. Xiejenigen bcr .Spintenungen bleiben in Stahlblech-

©cim Schnellfeuer foll fünftig immer bcr Seberfpont augeroenbet roerben.

Xie Seilbrenije bient nur nod), roemt ber ©oben bie Uniocnbuitg beö Sporns
öerbinbert ober wenn biejer jehabhaft geworben ift.
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Material ber Artillerie. 4G7

i. >pau.

Tie gelbartitlcrie ßot 75 mm = ©<ßnellfeuergefcßüße ©ßftem Ülrifafa

mit gliiffigleitSbremfe unb rnucßloietn (japanifeßem) ©ulDer. Tie ©atterien auf

gormofa haben 75 mm»@taf)lbroiijetflnonen. 3m grieben finb aufgeftellt:

13 iRegimenter gelbartitterie ju 2 Tibifionen ju je 3 Batterien, bie '-Batterien

ßaben je 6 fecßSfpcinnige ©efeßüße, 1 91rtiDerie=9icgiment mit gelb» unb ©ebirgS*

gefeßüßen, 5 iRegimenter mit ©cbirgSgejcßüßcn, inSgefantt 48fi gelb=, 198 ©ebirgS*

gefeßüßc. 3m Kriegsfälle toerbeu aufgeftellt: 19 gelbnrti(Ierie='Jtegimenter ju je

6 ©atterien; au fRefcrpctruppcn 19 ©atterien ju 6 ©ejeßüßen, in ber Terri-

torialarmee 13 gelbartiUeric=9teqimenter ju 4 ©atterien Don je 6 ©efeßüßen. Tie

SJiiliZ bat 6 ©efeßüße. — Tie 'Batterien fjaben im grieben 2, im Kriege

6 SKunitionSmagen.

TiegeftungS» uitb ©clagerungSartillerie bot zum großen Teil neue

(12, 15, 24 unb 28 cm=)©tablgefcßüßc, aber mtd) noeß Diele alte ©ronjeroßre.

©ei ben Truppen finb SDiajeßinengemebre cingeftetlt.

Tie ©d)lad)tfd)iffe 3«poi'8 führen als grüßte Kaliber 30,5 cm-Kanonen,

als SKRittelartiUerie 25 unb 15 cm, als leießte 7,6 cm, 4,7 cm«©d)nellfeuer*

fanoneit, 3)?afcßinenfanonen. Tie ©ändert teurer ßaben 20 unb 15 cm--

Kanonen. bie KüftenDerteibigungSfcßiffe 21, 17 unb 15 cm = Kanonen, bie

Kanonenboote 28, 26, 25, 21 cm = Kanonen, bie TorpebobootSjerftörer
ßaben nur leidjte ©cßneüfeuergefcßüße.

k. Miebtrlanbe.

Tie ©erfueße mit ©cßnellfeuergefcßüßen haben 1000 begonnen, >uo

man ©efeßüße Don Sdjneibcr. Soderill, Krupp einem ©crgleidiSjcßießoerjud)

untermarf. 3m SBinter 1901/2 mürbe bie llnterfucßung ber ©ßftemc ©djneiber

unb Knipp mieber aufgenommen unb auf Kanonen ber fRßeinifcßen SRetallmaren*

fabrif auSgebeßnt. ©on jeber girma mürben jmei SRuftcr mit SRunitionSroagen

unb SRunition erprobt unb jroar Dom 9iobrrütfIauffi)ftem, außerbem 2 geber=

jpomgejcßüße Don Krupp. IfS fanben ©cßicßDerfucße jomie ein gaßr» unb

SWanöDrieroerfud) ftatt. TaS SrgebuiS mar, baß man eS für münfcßenSmert

erachtete, ben ©erfud) lebiglid) mit bem Kruppfcben ©qftem mit (Roßt»

riidlauf fortjufeßeu. ©eriibntt mürben ber rußige ©taub unb bie leiste ©e=

bienung beS Kruppfcßen SRatcrialS, ferner bie gute Konftruttion unb einfache

3ufammenfeßuug beS Kruppfcben ©tiftemS. (rö fanben nun int £erbft 1902
bie entfeßeibenben ©cßieß* unb gabroerjueße mit bem Kruppfdien
©ßftem ftatt, unb erfolgte barauf bie ©efteitigung ber SBaßl, mobei ßetbor*

geßoben mürbe: Ter änßerft nebige ©tanb beim ©cßuß, ber geftattet, in jebr

turjer 3*il eine große 3<>bl gerichteter Scßüffe (bis über 20) abjugeben, bequeme

©ebienung, jeßr einfache 3ufammcnfeßung beS ©erfcßluffeS, feßr gute ;Riitflnuf=

ßemmung, ausgezeichnete SDfunition. Tie ©erfueße maren aueß jur Erprobung

Don ©cßußfcßilben benußt morben.

3m Cftober 1903 legte ber KriegSminiftcr einen ©efeßentrourf Dor, roelcßer

bie erfte gorberung jur Sefdjaffung beS neuen SRaterialS betraf unb

ßauptfäcßlicß bie Slnfcßaffung einer boUftänbigen ÜbuugS ©atteric für ben ©cßieß=

plaß Dlbebrod umfaßte. Tie gejamte gorbenmg mirb fuß auf 7 2RiH. ©ulben

belaufen. TaS gefaulte SRaterial umfaßt 204 ©efeßüße, 608 SRunitionSmagen,

Don leßteren follen 200 in eigenen SBertftätten aus bem Dorßanbcnen notß brauch--

baren 2J?nterinl ßergeftellt merben.

30*
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468 Kilitärifd)* 3atire4berid)tt {üt 1903.

Sie girma IH^eiitifc^e Wctallmarenfabrif, beten Watend ohne ©rfolg im

Sßerfud) geftanben hatte, wanbte fict) in einer Mbreffe an bie erfte Kammer, roo=

nad) bie gabrif Mitfprurf) ju haben glaubt, baß itjre ©eftrebungen nicht fo ohne
weiteres bei Seite gejeßt werben bürften. Sie beantragte, nochmals eine

©ro6e=©atteric (£f)t()nrbt=6kjd)iibe in SSettbewerb ftcllen ju bürfen, unb forbert

auf alle gäQe einen grojjen Seil ber ©eftellung Don Kriegsmaterial unb
Wunition.

Sie bom firiegSminifter ©erganfiuS hierauf erteilte Antwort lautete burd).

auS ablchnenb unb betont erneut bie ©orjüge ber Kruppfd)en 0e)d)ü6e. (Sine

golgc hat bie Mbreffe nicht gehabt. (Sin (Singeben auf ©injclheitcn ift h>cr

auSgefchtofjen.

Gütige Wafjangabcn feien beigefügt. Sag Mohr L/30 hflt 75 mm
Kaliber unb wiegt 350 kg, bie Safette Wiegt 600 kg, baS feuembe ©efchüß
950 kg, baS aufgeprobte 1750 kg, bie ©rohe mit MuSrüftung 800 kg. Schrapnell

be$m. ©rannte wiegen 6 kg, bie ©ejdjüßlabung 445 g. Sag Schrapnell enthält

270 güllfugeht ju 11 g, Wünbung8gejd)winbigfcit 500, Schrapneübrenmoeite

5600 m, glugweite ber ©ranate 6400 m. Sie Sd)ujyat)l in ber ©rohe ift 40,

im WuuitionSwageu 104. Ser WunitionSwagen mit MuSrüftung wiegt 1800 kg.

Sie geuerböhc ift 933 mm, ber Mabburchntefjer 1300 m. Sie größte Schuß-
jal)l pro ©ejd)üß in einer Winde ift 20. 9US Schußfchilbe bienen 3 bis 4 mm
ftarlc 'Jiitfclftaf)lid)ilbe.

1. Norwegen.

MIS gelbfanone ift ein Schncllfeucrge jdjüß mit Mohrrücflauf an*

genommen. Sie geftftellung ber Unterlafette erfolgt burch einen Sthmanjfponi.

Ser Moljrrücflauf wirb burch eine glüfiigfeitSbremfc geregelt, ber ©orlauf burch

gebern bewirft. SaS ©efdgißrohr befteht auS Keritrohr unb Wantel, 6eibeS

auS Micfelftaljl; ber ©erfctiluß ift nad) Morbcnfelt (ejjentrifchcr Schrauben--

»erfchluß).

Sie ©efcbüßlonftruftion ftnmmt Don ber Mljeinifchen Wetallwaren*
unb Wafd)incnfa6rif (Ghrljarbt) in Süfjelborf. Sie ftanb julc^t mit

Schtteiber ((Sreujot) in engerem 28ettbewerb. Sie Mitnahme erfolgte int

Sommer 1902, hauptfächlid) auf ©etreiben bcS bamaligen KriegSminifter Stang,
eines begeiflertcn Mnljängcrg ber Mobrrücflaufgeidjüpe. Sie Unterlafettc ift auS-

jiehbar, bie ©erläugerung wirft bem ©äumen beim Schießen entgegen. Sag
©ejd)iip jeichnet fich burch befonberS große Muhe beim Sd)ießen auS.

SaS Kaliber beS MoljrS ift 75 mm. SaS Mohr ift 31 Kaliber lang, in

ber Seele h fl t eS 28,9 Kaliber Sänge. Sie Säuge beS gezogenen Seils ift

26,12 Kaliber. SaS Mohr h«t 28 güge Doit 0,75 mm Siefe unb 6 mm ©reite,

©reite ber gelber 2,41 mm. Ser MnfnngSbraüwinfcl ift 3“, ber (Snbbrall 7°,

ber ©erbrcmtungSraum ift 1,00 cdcm. SaS ©cwidjt beS MohrS mit Wecpa-
niSmuS ift 330 kg.

Sie gcuerhüt)c ber Sajette ift 1,0 m, ,jpöt)e ber ©ifierlinie über bem ©oben
1,09 m, Sänge ber ©ifierlinie 1,0 m. Sänge beS MobrrücflaufS 1,0 bis 1,25 m.
Mabhöl)e 1,3 m, Hänge ber Mcf)fe 1,686 m.

©röfjte Mofjrerhöfjung 1
5
'/» ° .

©cnfung bei auSgejogener Hafette 7°, jonft

5°. gür Seitenbrehung ber Safettc nad) jeber Seite 3'/s °- 23ngerecf)ter

Mbftanb Don bem Sporn bis jur Slchfe bei langer Hafette 2,8 m, bei furjer 2,1 m.

©ewid)t beS abgcpropten ©ejd)üßcS mit 10 kg MuSrüftung 998 kg. Srud
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üJfaierial bet 2trtiüerie. 469

beß Safettenfd)wanje8 71 kg, beß 'Jlagelß auf bcr ißropnagelfcßcibe 60 kg.

©ewicfjt beß lofen S<f)ilbeß 25 kg.*)

Xie '.ßroße ift für ©ejd)ü|i unb äKuititionßmagen bie gleiche unb enthält

9 Körbe ju 4 fpatronen unb 1 3 l>bef)örfaiteti. Xie ißroßc wiegt leer 400 kg,

bie Außrüftung ohne SKunition fjat ein ©ewid)t Don 183 kg, bie Munition pon

297 kg, bie Doll belaftete grölte ofjne föiannjdjaften 880 kg. (Sin fßatronenforb

mit SUatte wiegt 2,85 kg, mit fßatronen 35,58 kg.

Xie ganje Heilige beß jnßrjeugß ift 8,4 m, ber Abftanb ber Adjfcn uon=

einanber 2,95 m, ber Seiifungßwinfel beträgt 90°, bcr Xrurf beß SSorberenbed

ber Xeidgel ift ofjne SOiaiinfrf)aften 26 kg, mit joldjen 38 kg.

Xaß 5 a l) r § e u fl
n c it> i cf)

t
(ofjne fDfannfdjnften) ift 1885 kg, Batterie^

gemixt 998 kg. Xer Biunitionß=.£>interwagen ift burd) eine fenfrcdjte

Sanb in gtuci ’gleid) große .fjälften geteilt, bereu jebe an ©rüge unb Ginritfjtung

bem fßroßfafteu entjptidit. Xer tjintcre .öalbfaften ift im mittleren nieberen

;Haum ein 3ubeljörtaflen, aller übrige SHaum ift für fßatronenförbe beftimmt.

3m allgemeinen werben nidjt nieljr alß 16 Körbe mit 64 fßatronen oerpatft.

3 leere Körbe bienen jur ridjtigen Abbalanrierung beß Söagcuß. Xaß ©ewicfjt

beß belabencu Biuiiitioiißwagciiß (ofjne Wnniifdjnfteii) ift 2020 kg, im hinter*

wagen fmb 64, im ganzen Stagen 100 Patronen. Xie gafjrjeuglänge ift

6,88 m, Spurweite 1,4 m.

Xie gclbfoitoiie fjat eine ©infjeüßpatrone, bei bcr ©cfdjoß, Habung
unb güitbimg burd) bie fpotroncnfjiilfe nerbiinben finb. Xie .fjiilfc non Bf effing

Ijat eine jdjwadj Eonijdjc fjomi. Xie Snbuiig beffcl)t an8 Sttoebfoß ©djieß»

wollpuloer in SKüfjrenform, bie SRößrdjen in Buitbe jufammengepaeft, mit

Seibenbäubcm umbunben.

Xa8 ©efdjoß ift ein büntiloaubigeß Sdjrapnell, au8 Staljl gepreßt,

ofjne ßünber 3 Kaliber lang. ©8 beftefjt au8 einem fjinteren jtjlinbrifcfjcn Xeil,

au8 bem ein ogipaler Kopf tjcrucirfpriiiflt. Xer Kjlinbrifdje Xeil Ijat born eine

3entrirwulft unb fjinten einen güfjrungßring. Xer innere Diaurn ber ©ejdjoffe

l)at f)inteit bie fßuloerfammer unb Pom einen größeren 9iaum für bie ffüQfugelii,

burd) beren Bfitte eine ©prcnglnbimgßrötjrc goßt. Xer JüUfugeln finb 280 Stürf

Pon 12 mm Xurdjmeffcr unb 11 g ©emidjt, Kugeln auS Blei unb Antimon

mit 6 jtjnimetrijdjeii Abplattungen jur befjeren Sagerung. ©in raiidjcr^cugciibeS

Bfittel lagert in beu ßwifdjenräumen bcr Kugeln.

©in boppelt Wirlenber 3i* ,lbcr Pon 18 ©efunben Brennjeit ift ©fjrljarbt»

fdjer Konftruftion, bie Brennweite geljt biß 5500 m.

Xie Säuge ber Patrone ift 51,15 cm, ©ewicfjt 8,25 kg. Xaß ©emidjt

ber 'X?ntronenl)üIfe ift 1,00 kg, ber ©ejtfjüßlabung 0,58 kg. Xie ©ejamtlängc

beß ©efdjoffeß mit ,iünbcr ift 27,35 cm. Xaß ©cfdjoßgcmidjt ift 6,5 kg,

ba8 Kugelgemidjt etwa 3 kg, Sprenglabung 0,09 kg. Bfiinbuiigßgefdjminbig*

feit beß ©efdjoffeß 500 m.

, Über neue 'Der) ließe mit bem Siaterial ©fjrljarbt, bei weldjen fitß

baßjelbe wieber gut bemäßrt t)at, Pgl. Biitit. Stadjeitbl. 9lr. 11 Poit 1904:

Sattcriebcrfudjc: Scjbal Pom 4. bi8 10. Anguß 1903.

Xie 8,4 cms^flbfanone Bfobcll 1887 (peraltet) fjat beu Berfdjluß

be 'Bange, baß Kaliber 8,4 cm, 24 3üge Pon 45 biß 30 Kaliber Xrallätige,

*) Xie 3dji(bc finb nod) im Serfud). 9Han Derjucpt ben Transport auf ben i'lunitions;

magen nnb bie Anbringung auf ben Atpefipcn beim 2 (piepen. (Sgl. Slitil. ffiocpenbl.

9fr. 11, 1904.)
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)
,t für 1903.

fHohrgemicht 460 kg, ©aSbrud 1450 Eltmofphären. Xie auggerüftete iiafcttc

roicgt 550 kg (ohne SRofjr). Xie Vrofce enthalt 10 9tinggranaten, 20 ©chrapncflg.

Xie 6,5 cm = ©ebirggfanone Vtobell 1891 ljat ben Verjd)lufjmcd)aniBmuS

be Vangc, »gl. 8,4 cm»fi'anone. Xag Vofjr luicgt 174 kg, DfcchaniSmug

10,5 kg, VJanblafette »on Sefjemerflaf)!. 2afettengeroid)t ohne Stoffr 213 kg.

Xie 7,5 cmsfßofitiongfanoue ©t)ftcm ©rf)neiber=6anet hat Soffr»

ritcflnuf mit glüffigfcitsbremfe, Vorbringer mit ißrejjluft. Hemmung ber Unter»

(afette burd) ©djroanzfporn unb .yiemmjdiub-

Xie 10,5 cm=Vojitiongfanone ©pftem ©d)neiber=Eanet ift eine

©djncQfeuerfanoHe fifjnliefjer Einrichtung roic bie 7,5 cm. ©ie tjat einen feften

©djilb »on geioölbter gorm.

Xag iHofjr mit V?ed)aniSmuS roicgt 1015 kg, Vohvrüdlnuf 1,035 m.
geuernbcg ©efdjüg luicgt 2400 kg, Vrope 335 kg.

XaS Wcj<ho& (©tahlgranate unb Schrapnell) miegt 16 kg, fiabung 1,525 kg.

m. ÖfterreidpUngarn.

Xa8 gegcnroärtig nod) im öebraud) befinblidje gelbartilleriematerial
flammt aus 1875, es loar als Erfap bcS gezogenen Vorbcrlnberg »on 1863
eingcfiitjrt morben, eine ,£>intcrlabefanoue »on ©talflbronze mit 87 mm Kaliber

unb ftarrcr ftäfjlerncr ESanblafcttc, nljnlid) ber bcutidjen gelbfononc C/73. Ia8
©efd)iij) erhielt fpäter bas raudjlofe Vulucr; bieg legte bog VebürfniS einer

9füdlauf6efd)ränfung nahe, um ben Vorteil eines fdptclleveii beobachteten geuerg

»oll auSjunugcu. Vinn beburfte eineg ©dptellfeuergefchüheS, bei bem ber hafte»

unb jeitraubenbe Vütflauf cingefdjräntt mar. Vcrfuche naef) biefer Vidjtung

luurbcn fd)on Einfang ber 90 er galjve angefteflt. Verfdjicbenc ffonftruftionen

»on ©loba aug 1892, 1893, 1895 mürben erprobt, bie ieljtgennnntc mit langem

SRoljrrütflauj »on 90 cm »or bem f. u. f. Vlilitärfomitec auf bem Steinfelbc.

Ergebniffe hatten bie Verfudjc nicht unb beftärften nur bie Überzeugung, baß

hhbraulifdje Siafettcn für ben gelbtrieg ungeeignet feien unb nur ftarre Safetten

gelbmägigteit befäften.

Ellg bie grage nach einem fd)neller feuemben ©efchüp immer bringenber

luurbc, mürbe »om 9feid)SfriegSminifterium eine Sl'ommiffion unter Vorjifc beg

©eneral=ElrtillcricinfpeftorS gelbmarfd)all*2eutnant Vittcr ». 11 r o p a t f d) e t mit

ber rajehen Söfung biefer miditigeu 'Aufgabe betraut. XaS Ergebnis mar eine

Elbänbcrung »om bisherigen gelbgejchüg jur Vcjd)riinfung beg

VücflaufS unb fonftiger Vegünftigung beg ©chnellfeuerg. 'Darf) bortiger ©e=

pflogenheit erfolgte im Xezcmber 1897 bie Vorführung foldjer abgeänberter

©cfdjübc ber gelbartillerie neben bem urfpriinglichen »or ben Vfilgliebent ber

Xelegationeit, mobei gelbmarfd)all=2eutnant ». Sir. bie Erflärung gab. XaS
2Bcientlid)fte mar bie Einbringung cineg gcberfporng, mittels befielt cg ermög»

lid)t mürbe, ftatt zur Elbgabe »on 10 Scf)ufj burdjfchnittlich 3 Vlinuten 33 @e=

fuitben zu gebrauchen, burd) bie Elbiinberung mit 2 SÜiinutcu augzulommen

(5 ©djufj in ber 'Dein ute). 2Jfan hatte aufterbem bie Slartätfd)c auggefdjiebcn,

ben 2d)rapncUfd)ug »er»oUfommnet, einen felbfttätigen Xcmpicrfd)Iüffel für

leptcrcn angenommen, am Sluffap ein ©tanb»ificr angebracht unb eine ©idjerung

Zur Vcrhinbemng beg Elbfeuenig bei nicht üüllig gefd)loffenem 'Jic'hr eingefügt.

Xie »orgefchlagenen Verbeffetungen tarnen 1898 zur Einführung in ber ganzen

gelbartiUerie, unb cg mar 'Dinge gemonnen, um bie meitere Söfung ber grage

ohne Übcrftürzung »oritehmcn zu tonnen.
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3m 3<ihre 1899 mürben $mei 75 nun-H5robegeid)übc mit SKoftren au8
©d)miebebronjc nncf) bcr (Erfinbung be8 21rf enalbireltorS ©cneral*
major X hielt IjcrgcftcHr. $08 eine berielben fiatte eine ftarre Safette mit

geberfporn unb ©eilbremfe, baS anbere eine 9(obrriid(auflafcite mit glüffigleitä^

bremie. (58 mürbe befdjloffcn, micft bic Stonftruftionen ber priBaten @ejd)ü(i=

inbuftric }u 33eriud)cn t)eranjujief)cn. CEf»rtjarbt unb ©foba mären anfdhcinenb

fcfjpii Bon jelbft mit bem 9icid)8fricg8miniiterium in 93erbinbung getreten unb an

bic anberen gabrifanten f(f)cint im grül)io()r 1900 eine (Einlabung zum SSett-

bemerb ergangen jn fein. Xnrunter Ijnben fic^ bem 9Infd)ein nad) ©djttcibcr*

(Ereujot, ©t. (Ifjamonb, grieb. Sirupp, SidcrS unb 'Hiarirn befunben. 3U ben

51erpleid)8Berfud)en fam e8 aber nidtt, ba feitens ber übermiegenben iüi etjrjaf)!

ber girmen bie (Einlabung abgelehnt mürbe. ®an bat fdilicfflid) nur ein SMobell

Bon (Ehrharbt jur Verfügung erbalten. Xer ®ebanfe einer ?l6leljnuiig lag be=

fonberS barum nabe, ba c8 ziemlich feftftanb, baff bie £>crftellung bed gefamteu

2)?aterial8 bem gnlanb Borbehaltcn bleiben merbe, e8 fid) alfo günftigenfallS um
ben Slnfauf eines JKobeDS bnnbclii fonnte. — Xie 33erfudje mit ben beiben jur

Verfügung ftefjeubcn 9iohrrücflaufIpnftiu!tionen Bon (Ehrharbt nnb Born Sflrfcnal

ergaben io mangelhafte 9iciultate, baft bic ohnehin fdjon rcdjt geringen 9ln8fid)tcn

für biefcS ©tjftcm, bem man in £ fterreidi bamalS überhaupt febr ffeptifd) gegen-

überftanb, nod) mehr jujammenfdirumpftc. Irojjbem mürben bei (El)rf)arbt

tinbe 1900 jloei 3i obrrficflnnfgefdiü^e ju ©tubienjroctfcn unb rocitcrcn SScrfudien

befteUt. 9118 ba8 3ufunft8gefd)üb galt aber allgemein ba8 gcbcrippnigefi)ü& br§

91rjenal8, Bon bem 3 Batterien ju je 0 ©ejdiüBcn beftcllt mürben, Die im

Cftober 1900 bcbufS meiterer (Erprobung bei ber Xruppe an bie 21rtiüerie-

9lbtcilungen in ®raj, ^rjcnU)8( unb Söubapcft auSgegcben mürben.

(Ebenforoenig mic ba8 gabt 1900 führte 1901 ju einem (Ergebnis, meld)e§

für bie Gntfdjeibung über bie 2s*al)I be8 einjufiihrcnbcn ©cfd)üt)c8 htnrcid>c]ib

gemefen märe.

Xrofybem mujj ba8 3al)r 1901 a!8 basjenige bejeidtnet tuerbett, in mclcbcm

bie öftcrreidjijdjc gelbgejd)ühf rage eine bebeutfame SiSenbung ge=

nommen bat- infolge be8 flärenben Süieinung8nu81aujd)e8 in ber gadjpreffe

jomie auf ©runb ber praftifdjen (Erfahrungen anberer Sänbcr bat bie 9lnfid)t

9iaum gemonnen, baß banl ben gortjd)ritten bcr Xctbnif an bcr frieg8braud)baren

(Entmidlung ber 9Johrrüdlaufgefd)übe nidjt langer ju jroeifeln unb ba8 ftarre

©bftem Born 9iobrrüdlauf[pftem überholt fei.

Xer ©tanb ber gelbgefdjühfrage am (Enbc be8 gahrcö 1901 mar nun

folgcnbcr:

1. 3n ber 9iobrmaterialfrage, ob SBronje ober ©tabl, fdjicn man an au8s

jcblaggebcnber ©teile cntfd)loffen, ber SJronje ben Sorjug ju geben ; .fjauptgrunb

hierfür mar bie 9J?öglid)feit ber öerftcllung ber 9iobre im Slrfenal, roäbrenb

man bei 99cBorjugung Bon ©tal)l, um ein unbebingt jnBcrläjfigcS TOatcriat ju

erhalten, bcr ,§ilfc be§ 91u8lanbeS faum merbe entbehren fönnen. gn bejuß auf

ba8 höhere ©emid)t ber SSronjcrohre hoffte man nod) auf eine ©efierung, eine

•Öoffnnng, bie mmmchr enbgültig gefallen ift.

2. 3n ber Safettenfragc mar Born ftarren ©tjftem ein entfdiicbener Urn^

fchmung jugunften be8 9iohrrü(flaufit)ftem8 erfolgt. <58 mürbe bcfd)loffen, baSfelbe

aud) in Cfterreid) näher ju erproben. 3U hem (Enbc mürben junädpt bie '3er-

jud)e mit ben (E()rbnrbtfd)cn @cfd)ütien bei bcr J nippe fortgefefet. 9lnfang 1902

mürbe ein neue« 9iohrrürflaujgcfd)üb Bon ©foba in gelirborf einer (Erprobung

unterzogen. Cbmohl bie 3crjitd)e nid)t befriebigten, mürbe Dennoch befdiloifen,
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472 SRilititrifd)« 3a&w«6eri<J|te für 1903.

in VntterieDcrfuche Bei ber Inippe mit biejem ©cfchiiß einjuireten unb eS Der*

gleicpSmeije neben bem (£[)tt)arbnd)eii SRohrrüdlaufgejipüp näljer ju erproben.

SluS einer tunt beiben intereffierten Parteien (©foba unb Gprparbt) per

ftammcnben Volemif (im „SBiener grembenblatt“) gefjt perour, baß boö (Jfjrbarbtfcbe

©ejtpiiß mit Xeleffoplafette neben bem ©fobafcpen mit SBonbiafettc mit je mehreren
100 Schuft in ollen 3apre$,(eiten befcpoffett unb einer Vfarfcpleiftung Don int

ganzen 10 000 km unterzogen toorben ift. SBi'iEjreub bie (£f)rt)a rbtfd£)e Partei

hierbei ba§ 3ellÖn >ö eines jufriebenfteüenben Verhaltens für itjre öejcpüße unb
namentlich für bie Jeleffopeinricptung in Sltifprucf) nimmt, roirb ihr biefeS unb
bie betonte Gbenbiirtigteit mit bem ©foba=@efcpüß Don biefer 3irma cnergifcb

6eftritten mit ber 'älufforberutig, jum Vetoeife für ifjre Vepauptung boct) ben

Vericpt ber Jruppe über bie oerglcicpenbe Erprobung 1902/03 betaiUiert fomt
ben barin ettoa erhaltenen Schlußfolgerungen ju oeröffentlicpen.

Seitens beS llricgSmiuifterS lourbc ben Sfobatoerfcn auf Verlangen u. a.

beftätigt, bafi ein Vohrriicflaufgejcpüp fct)c>n ein 3npr in ununterbrochener

JruppenDenoenbung ftefjc unb ettoa 8000 km Vfarjcpleiftung bei gleichzeitiger

Vorführung öon ©(pieftDcr)ucftcu im öevfdjiebenften ©cläube nbfoloiert habe, baß
ein SHoprrücflaufgefcpüp mit Stahlfchilben in Erprobung genommen iDorben fei.

baß bie Verjucpe mit ben ©fobafchen gelbgefcpüpen fe^r jufricbenftellenbe Gr*
gebniffe geliefert haben, unb baß baS fHcid)Smiuifierium ber Überzeugung fei, baß
bie SBerfe in ber Sage fiitb, allen 9lnforberungcn entfprcchenbe gclbgejcpüpe per*

juftcllen.

3m »eiteren hat fich ergeben, baß bie Gntfcpeibung jür einen beftimmten

Safettcnttjp, ob iHöprenfonn ober SBanbform, bez». Xelcfloplafcttc ober Sßjaitb

lafette, noch nicht getroffen ift, bie überhaupt nur auf ©runb einer entfpreepenben

praftifepen (Erprobung oerfepiebener Sftfteme erfolgen toirb. GS fttib baher fomohl

Don ber SSanblafette als Don bcr ausziehbaren Vöprenlafette einige

neue SJlobelle beftellt toorben, bie im ©pätperbft 1903 fertig fein unb
bann z»r Vornahme Don VcrglcicpSOerfucpen einem Xruppcnfürper zugetoiefen

»erben tollten. Die enbgültige Gntjcpeibung bürfte bann jpfiteftenS im 3 r ü p*

fahr 1904 getroffen »erben. 3« öftcrrcidtifchcn Streifen h«t man ittbeS hierzu

»enig Vertrauen. Ulan oermag nicht recht einzufehen, »ober auf einmal bie

(Erleuchtung fommen falle, naepbem bie ftomntiffion an ber Söfung ber Öefcpüp

frage bereits ettoa fieben 3af)te lang unb mit für bortige Verhält*
niffe reept bebcutenben St'often gearbeitet habe unb fid) über bie

grage eigentlich aud) h c«te noch niept Diel flarer fei als am Jage
ipreS 3 u ianunentritt8.

3n Vorftehcnbem finb »ir ber Xarftellnug im fWoDcmberpeft 1903 ber

„gaprbücper jür bie Xeutjcpe Ültmec unb Vfarine" gefolgt. Xiefelbe ift fepr

bezeid)ttenb, tociiu aud) baS (Enburtcil ettoaS hart erfdjeint.

2luS ben Verjud)en beS l. u. f. ted)uifchen Vf ilitärfomiteeS auf bem
Gebiete beS 'flrtilleric* unb SSaffentoefeitS ift nur »eiliges oon allgemeinem

3ntereffe. iUfit bem neuen 24 cm M/98 Vförjer (mit Dioprrücflauf) fanb ein

umfangreicher Verfud) ftatt, bei »elcpeni uerfd)iebeite Vautcn mit ftparfen Girant*

bomben bejepoffen »urben; eS beftätigt fiep bie üorziiglicpe ^Srii^ifion unb peroor*

ragenbe Vombemoirtung beS öefcpüßcS.

Vei bcr 15 cm Wüftenfanonc L/40 ift eine automatifepe Vifieroorricptung

im Vcrfucp. Verfcpiebene 'Sitten oon Vettungen finb in Grprobung, barunter

foldjc aus fRoprmatten unb .{turben.
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Ser ©ruppenbcobachtungSftanb beS Oberleutnants ©rmin B. SRoSja hat feljv

gut cittfprodien.

Sic SBerfudjc mit ber 15 cm ©frafitgranate auS ber 15 cm '-öatterietjoubipe

gegen eine neue ©efeftigungSbauart haben [etjr günftige ©rgebniffe geliefert.

n. Portugal.

'-Bist jept ift nur befannt, bnfj eine '-Beftcllung Bon 36 'Batterien Selbartillerie

mit Munition (für etiua 20 WiHionen graufS) in Au8fid)t ftef)t.

0. iHuraäuien.

3ur Secfung beS erften BebarfS hat man eine llmgcftattung beS älteren

WaterialS in ber SSJeife Borgenommen, bog bie ©eidjitpe je(u 6 Sdjüffc in

ber äJiinute abgeben föimeit. Wan tjnt fic^ bnbei ber Unterftü^ung beS

©eneralinipeftorS ber Artillerie Bon ÖfterreichUlngarn erjreut.

©egenroärtig finben Berfud)c mit einer '-Batterie Bon Sl r u p p ftatt,

bie notf) niefjt abgejrf)loffen finb; fo erflärte bet Winifterprfifibent Sturbjn in ber

Hammer, ber gleichzeitig ben ifjoften beS fi ricgSminifterS bctleibet. (Sine fpätere

©rflärung befagt, bafi bie '.Regierung entfdjloffen fei, baS ©ejdgip Bon H'rupp

anzunehmen.

©8 paben jdjon früt>erl}in Berfud)c ftattgefunben, unb ,ponr mit einer

Scfjnelljeuerfanonc be8 Cbcrften unb öeneralabjutanten Berticari uom Maiiber

68 mm mit 600 m WünbungSgefdjroinbigfeit bei nur 2200 Atmosphären ©aS«
brud, ber eine (ehr auSgiebige Sd)tapneQmirfung ^ugejdiricben mürbe. Wan
oerfuditc aud) ©efchübc oon St. C£b)nmonb, oon .öotdjfig unb Bon Hrupp.

infolge ber finanziellen ©injehränfung trat bann eine Unterbrechung ber Bc=

ftrebungen ein, bi8 im (\uli 1903 ein in ©egenmart be8 ftßnigS ©arol ftatt«

gehabtes Sdjiefjen auf bem fßoitygon Bon Sabiloff bie allgemeine

Aufmerlfamfeit auf fich jog. ©8 hnnbclte fid) um eine Batterie oon Bier mit Schuh«

frfjilben Berfchenen 75 mm Mruppfdjen Sd|itcllfeuer=3elbfanonen unb Bier ge=

panierte WunitionSroagen in franjbfifd)er AnfftcUnngSroeije. SaS iRicf)tmittel ift

rumänijehen llrjpruugS, ber Bon Wajor ©Ijenea ftammenbe Aufjab mit Söiufel--

meffer. SRadjeiitanbcr mürben nach franjöfifchen Schiefjregeln jmei Jruppenjiele,

ba8 eine auf mittlere ©ntjernung (2600 m), ba8 anberc auf große ©ntfemung
(4000 m), bcfchoffcn. ©egen baS erftc 3'el mürbe mit tpilfe oon Saloen mit

niebrigeu Sprcngpunlteu eine ©abel Bon 200 m gebilbet, bann ging man zum
Schienen mit „Streuen unb 3Bed)feln" über (tir progressif avec fauchage).

Sn 52 Sefunben toaren oon 1040 Sd)üpenfcheiben 420 Wann fdjarf getroffen,

©egen baS jmeite 3* cl mürbe bei feiner geringen '-Breite nur baS Streuen an«

geraenbet. 3 11 60 Sefunben roaren 3681 J reffer erzielt. Ser SRefercnt be=

hauptet, man müffc uubebingt bei ber SdjneUfeuertanonc ein Sdjießoerfahrcn

analog bem franjöfifdjen auuehmcu unb bie ucralteten ©runbjäbe über Borb
merfen. Ser ©heneafd)C Auffaß ift ein Rernrohrauffah. SaS gernroljr mirb

getragen oon einer ausziehbaren unb jufammenfehiebbaren Stange, meldje um
360° breljbar ift unb burd) einen ©elentbolzen mit bem jRofjr in Bcrbinbung

fteljt- Wit Jpilfe beS ©elcnfbotzcnS fann man ber Auffabftange jebe beliebige

'Jieigung ,ytm ffuß geben unb jomit bie ber ßicfcntfernung eutfprecheubc ©rhöhung
einftellen.

Angenommen finb bereits 12 cm gelbhaubißen Mruppjd)cr .yertunft, Bon

benen 5 '-Batterien ejifliereit.
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Unter pülfrung beg Öeneralg Soanba bereift eine Mommiffion non Artillerie;

offijieren bic bcntfctfen artillcrifttfcifcn imb SBaffenfabrifen.

©in (Sprengmittel „©alaßita" ift t>on einem ©eiticmajor im ©crein mit

einem 3Ri(itarapotf)eter erfunben tBorben. Sic Sprengung eineg ©feiler® bei

Scrctffbriicfc bei ©arbofi gcfjört ju ben bamit nngefteüten ©erfu<f)en.

p. iHufilanb.

Sog gelbgcfchüß M/1900 hat eine nug jtoei Seilen, ber Unterlafette
uub ber £ bcrlojette, beftcljcnbc äafette. Erftcrc ift ähnlich »nie bei bem ab

gennberten 3elbgrjd)iiß M/1895 bcljufg feiner Seitcnrid)tung out ber Sldjfe ber

Safctte Derjd)icbbor. Sic Cbcrlafctte gleitet auf einer ©af)n ber Unterlafene

juriicf unb Bor. Ser fHiicf lauf beträgt 91 cm. Sie .'pemmung geidiietft burcb

eine fflüffigfcitgbremfe unb bunf) Sloutjdfulringe, tueldje, auf einem laugen Som
fißenb, mittels Stat)l|d)eibeii ooneinanber getrennt finb. Ser Mautfchuf nimm:
ben grüßten Seil ber SRürfftojicnergic in fidj auf unb benüeft bag ©ergehen ber

Cbcrlafette nad) bem SRücflauf, fo bag felbft ein Sdfabljoftmerben ber ©remfe
unb ein ©erluft au glüffigfeit feinen Dfndfteil bringt, ©eim Abjeuern jpringt

bie Öafette, tueldfe mit einem Sdßuanjfporn uerjel)cii ift, ettoag in bie .flöhe

bieg t)erl)inbcrt aber nidjt eine Abgabe »an 15 big 20 Schuß in ber SRinute.

'Hufjap unb Morn finb am 9iof)r, bie 9fid)tmafd)ine ift an ber Cbcrlafctte. Siße

fiir bic ©ebieuung beim Schießen fehlen; bagegen finb jtoci Adjgfißc uorhanbcn

Sag 9iof)r luiegt 393 kg uub Ijnt eilten Sd)raubenBerfchluß mit einem

Öabegriff. Eg tuirb mit ©atronen gclaben. Sag Schrapnell ift einzige#
©cfdjofi unb toiegt 0,50 kg. Sei einem 9Dla;rimnlgngbrucf Otm 2250 Atmo
fpt)äreit ift bie 'Diftiibuugggejchloinbigtcit 588 m, aljo relatiB h»d). Ser 3ü'>bfi

mit boppeltcr Söirtiing luiegt 273 g unb brennt 22 Sehmben; ber /fünberförper

beftefft aug Aluminium, ©oit ben beiben Saßfttiefen ift bag obere feft; bag

untere brehbare luirb burd) einen Erpanfiongring beim Schuß feftgehaltcn. Sa?
Einftellen gefd)iel)t mit ber .fpanb. Sic ©afe cntiueidfen burd) Södjer im SKunb--

ufropfen; ljicrburd) luirb bei ben großen ©cjd)oßgejd)U>inbigfcitcn bag Erfticfen

beg breitueubcn Saßeg nerhütet. Sie größte ©renmoeite ift 4300 m, Sog
©efefjoß hat 260 gülifugeln Uon 10,00 g ©eiuicht. Sie güllung beträgt 43°,»

beg ©efchofjgetuichtg.

Sag gahr.feuggctuicht ift 1884 kg. Ser 9Runiliongtoagcn (teilt eine XoppeU
proßc uor. Ser fiintertoagen foll in ber ©atterie bem ©efcf)üß nahe flehen.

Sie ©ejdiojjarbeit an ber ffliünbung erreicht beit hohen ©ctrag Bon 118,7 mt
(franjöfifcheg M/97 100 mt, beutjd)cg ©efd)üß 90 75,6 mt).

infolge beg unruhigen ©crßaltcng beg ©cjd)üßcg M/1900 beim Schießen

unb ber großen Sdgoerfälligfeit (beibeg folgen ber übertrieben hohen balliftifchen

Sciftung) luirb allem 'Hnidieirt nach bie lueitere Anfertigung beg M/1900 unter-

bleiben. Eg finb Slnjeidfen Borhanben, baß bereit® ein anbereg 'JJfuftcr mit

langem :)iof)rnkflcmf, glüffigfcitgbremfe unb JcberBorfjolcr burd) ©eriud)e all

M/1902 feftgeftedt ift. Eg Jollen bie ©erfuche and) auf ©ebirgggefchiißc unb

.'paubißen alg Schnellfcuergefdjüße fid) bezogen haben (»gl. „Internat. SRcbuc”

pebruar 1904 unb „iKuff. Art. Journal“, fieft 10, 1903).

Sie frühere fdpucre (©citteric--)fianonc Bon Maliber 10,67 cm ift beg hoben

öeiBidßg luegen aug ber gclbartillcrie ganj auggefd)ieben. Soiueit nicht bic

3j)ölHge Schnellfeuerlauonc M/1900 (auch ©utiloiB=©cjchüß genannt) ouggegeben,

führen bie ©atterien bic leidfte gelbfaitoue M/95 unb bie M'aoallerie’
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fanoitc M/95, bctbe mit ©pornbremje üerjcßen. Tag neue ©efdjiiß ift itameut-

licß an bie Truppen in Dftafien luie an ber SSeftgrenje auggegeben luorben.

Tie leicßte gelbfononc feuert eine ©rannte don 6,9 kg, ein ©taßlfcßrapnell don

7,98 kg foldie eine Stnrtrttfrfje. Tie Wünbungggefcßtoinbigfeit ber ©ranate ift

445 m, beg ©taßlfcßrapnellg 430 m. Tag ©efeßüß gibt dier ©cßuß in ber

Winute ab.

Tie Wörjer=5Heginienter ßabeu bie Ojölligen geibmörfer don Kaliber

16,26 cm. Tag 9toßr L/9 idiegt mit Berfdjluß 469 kg, bng Battericgcmicßt

ift 1280 kg, bag gaßrjeuggeioicßt 2100 kg. Tag ©efeßüß ift fecßgfpännig unb

füijrt ©cßrapneüg unb Winengranaten don 31 bejio. 26 kg Öeioicßt. Tie größte

Wünbungggefcßioinbigfeit ift 232 m bejio. 225 m. Ter Wörter ßat auefi ein

Seucßtgefdjoß don 26 Sefunben Brentijeit.

Ter Belageruitggparf jäßlt 4,2jölligc Kanonen L/32, leidjte unb fdgoerc

6=3ötler, leidjtc 8=3öUcr, 3,42 jüttige, Sjöllige unb 9 jöDige Wörjer.

Tie Stßiffgartillerie ßat 30,5 cm, 28 cm, 22,86 cm, 20,32 cm,

15,24 cm, 10,67 cm unb 8,7 cm Kanonen don Dbucßoto. Tie größten .Matiber

ber Scßncllfeuerfanonen finb 20 cm unb 15 cm.

q. Scßmeben.

Wan ßat fid) bereite dor 2 gaßren für bie beiben veitenbeit Batterien
beg Benbcg-9(rtilIerie*>Jiegimcntg für ©efeßüße mit geberfporitlaf ette ent*

fißieben, ber größeren Ginfaeßßeit unb beg geringeren ©eioicßtg ßalber. 2t

n

©teile ber beiben reitenben Batterien ju je 6 ©efdjüßcit loerben feßon im gricben

3 reitenbe ju je 4 ©ejeßüßen aufgeftellt.

gür bie faßrenben Batterien ßattc man fid), fdjon beoor bie Söerfutßc

döllig abgcjcßloffen luarcn, junt iUoßrrücflauf betannt unb 6ei Krupp 120 ©efeßüße

unb Wunitiongiongen befteüt, doibcßaltlid) näßerer geftfteüung beg Sßftemg.

©eiteret Bebarf foüte in ©cßioeben fetber angefertigt toerben. 2tn Stelle eineg

feßtocren Tppg b (1040 kg feuernbeg ©efeßüß) trat fpäter ein cr(cid)tcrteg

Wufter Ti)P c, unb lourbe bieg fpäter notß burd) ein foldjeg mit derbefferter

SBiegenfonftruftion erfeßt. Wan ßat ©d)ußfd)ilbe angenommen; ©eioidjtgoerßältniffe

unb Waße entfprecßenb roic in ber Stßtueij (}. io. u.). ©g fotlcn pro ©efeßüß

600 ©cßuß befeßafft lucrben. 21n ©teile ber '-Batterien ju 6 ©efdjüßen treten

nud) ßier folcße ju 4 unter Beibeßalt ber ©efamtjaßl ber Batterien (aug

2 Abteilungen ju 3 Batterien don 6 ©efeßüßen luurbcn jebegmal 3 ju 3 'Batterien

don 4 ©cjdpißen).

9tacß Turdjftißrung ber beabfießtigten Waßregelu loirb ©cßioebeu 56 faßrenbe

'Batterien (badon 2 für ©otßlanb), 3 reitenbe, 10 fReferoe*, 20 Tepot-Battericn

jäßlen (leßtcre beiben Arten nur im Kriege).

2Iud) in ber ffiintergjeit unb in ber einen alpinen ©ßaraftcr tragenben

Ißrodinj gämtlnnb ßaben fid) bie Sioßrrüdlaufgefcßüße benen mit geberfpom
überlegen gezeigt.

r. Sdjtocij.

Tie ©cßioeij ßat nad) jeßnjäßrigen ©tubien eine feßr jufriebenfteüenbe

Söfuitg ber gclbgefcßüßfrage in ©cftalt eineg Kruppfcßen IRoßrrücflauf*

gefeßüßeg mit ©cßußjdrilb gefunben.

Tag Kruppfcße ©eießiiß ßatte ließ nad) bem Bcricßt ber Kommiffion über

bie ©tubien unb Bcrjudje ber Wcnbeioaffimug ber 'Artillerie 1901 big 1903 don

domßcrein allen anberen ßinfidjtlid) rußigen Berßalteng beim ©cßuß toeit über*
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legen gcjeigt. 9fur btefe fionftruttion ermöglichte bie Abgabe einer S>iei£>c t>on

Sdfüfjen ohne 'Jiacf)vid)ten Don Sdpif; ju Schuß mit guter 'fkäjifion, aurf) bei

Derjdfiebcnartiger Slufftellung beS ©efdfüfyeg. Xaju gefeilte fiel) bie größte Irin fad)

heit ber Sonftrultion, befonberg ber für .0 entrolle unb notroenbige Slugroedfjelung

beim Unterhalt in Belradft fommenben 2eile.

Jm janunr 1903 fanben noch BergleidfSüerjudfe jroifdfcn ber

D. SHcidfcnnufdfen 5 cm=® ranattanone unb bent Sruppfdfcn 75 mm:
Sdfrapncllgefchül) ftntt, beten (Ergebnis burdfaug juungunften ber erfterai

ajiSfiel. immerhin hQt burd) bie Berfucffc nnb bie angefnüpfte XiSfuffton bie

Bebeutung ber ©rannte cntfdfieben gemonnen. „XaS Schrapnell fall jtoar bei»

$auptgcfd)oß ber gelbnrtillcrie bleiben, aber eS roirb bodf angejeigt fein, einen

geioiffen ißrojentjafc Don ©rannten htnjujufügen."

Xie Mehrheit ber Stommiffion hat fich für bie (Einführung Don 3tf)uß=

f d) i Iben an ben ©efcfjüßen auggefprodjen. Xurd) BerOoUtommnung ber

Diohrrücflaufeinrichtimgen ift eS gelungen, bnS 9tof)rgeroid)t fo herabjufeßen, baß

nud) bei einem ©cfamtgeroicht beS feuernben ©cfdfiißeS Don 1000 kg grontaß
fdfilbc Don geniigenber 3teilte unb Stusbehmmg angebracht tuerben tonnen.

Bei ber großen geucrbcreitfdfaft ber ©efdfiiße tonnte man ohne Bebcttfen

empfehlen, bie 'Batterien ftatt roie biSher äu 6 nur ä u 4 ©ejdfiißert ju

formieren. Statt ntie bisher 500 nahm bie ffommiffion 800 Schuß pro
©cjdfüjj in SlnSfirfjt, in ber Meinung, bainit bie unterftc ©rcitje be£ für

Sd)nellteuergefd)üße nottoenbigen MunitionSbeftanbcg angegeben ju haben. Xie

Batterie Don 4 ©efeffüßen full 10 MunitionSrongen erhalten, in bie SorpSpartg
follen 2 »weitere pro ©efeffüß eingeftcllt toerben.

Man hat nicht »wie bisher bie 5. unb 6. ©efdfüße ber fi'riegS^Batterien

cittfad) missfallen laffcit, fonbern eine getoiffe ;)af)l neuer Batterien aufjuftellcn

für jmeefmäßig eradftet, ba bie fdjmeijerifd)e gclbnrtiHeric ttadj ihrem bisherigen

Stanbc auf 1000 Mann gnfanterie bcbcutenb toeniger ©ejdfüße jfifflt als bie

umgebenben Staaten. Statt »wie bisher 336 ©cfdfüße in 56 Batterien hat man
fünftig 288 in 72 Batterien, eS ift nlfo bie 0>efnmtjahl ber ©efdfüßc nur um
48 (uidft 112) Derntinbert toorbcit. Jpinfidjtlid) ber ißanjening beS MunitionS--

roageng hfl t man fid) bie (Entfdjcibung ttod) Dorbel)alten. Über bie Bificreinrichtung

beg ©efdjüßeS ift ju benterfen, baß man auf bie fomplijierte Ülnorbnung beg

franjöfifdfcn gelbgefdfüßeg 97 Derjidftet hat. Xer Öebraud) ftellt ju ht’he 91n»

forbenmgen an bie ifanonicrc unb führt leicht ju grrtümem. SETiait hat einen

ÜibeUenauffat» mit gebogener Stange, ber an ber SBiegc angebradft ift. Xer
©clänberoinfcl ift augjufdfalten, ebenjo ift am 9(uffnß für abiocidfenbe Brenn,
längen ber Räuber eine fiorreftur uorgefcheti. BeibeS foQ fclbfttätig burch eine

'Manipulation erfolgen. Mit ipilfe ber ilibellc faun man in jebem Slngenblid

Dom biretten jum inbirelten gener übergehen.

Xng 9tohr auS dficfelftahl mit SeitroellDerfcffluf; ift 30 Salibcr lang unb
»wiegt 327 kg, bie Safettc offne diofjr Ifat ein ©eroidft Don 625 kg. Xag
Battcriegcroidit ift 952 kg, bag gahrjeuggeroiefft 1752 kg, bag ©eroidft beS

bclabenett Munitiongmagcng ift 1820 kg. Xic Ißroße beg ©ejchüßeS unb

MunitionötungenS nimmt 40 Sdptff auf, ber .fiintenongen beS leßteren 60 Schuß.

Xie 'ftroßc »wiegt 800 kg. Xic geucrhölfc beg WcfchüßcS ift 99 cm, ber

tHabburchburdfmeffcr 1,3 m, bie ©cleiSbrcite 1,4 m, ber Xmcf beg Lafetten’

fdfroanjeg bei hDri}outalent Bobeit 70 kg.

XaS Sdfrnpitell roie bie ©rannte haben ein ©eroidft Don 6,25 kg, bie

Münbungggejdfroinbigteit ift 485 m.
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GS wirb bcnb)icf)tigt, 8 ©atterien ju je 4 12 cm^gclbijaubitjcii firuppfcf)er

Sonftruftion ju bejcfiaffen. 'Sie follen Rof)re L/12 in Robrrürflauflafetten

erhalten.

$113 Grfafc bet 4 Öebirg3=©atterien ju 6 ©efcfjü^en wirb bcabjidjtigt,

12 ©türf 75 mm4Robrrütflauf=©ebirg$gefd)ü))e ju bcfd)affen, luele^e pro

©efdjüp 4 Jragcticre crforbeni. ©ie joücn in '-Batterien ju 2 ober 3 ©ejcfjufoen

Bereinigt werben.

Selbbaubifecii unb ©ebirgSgejcfyitye erhalten eine SluSrüfiur.g Dort je 500 ©cfjuj}.

SnSgefamt werben beftellt: 339 Gejdjitpe, lfi Rejcroelafetten, 900 3Ruuition8=

wagen, 171 ©erwaltungöfabrjeuge, 230000 ©d)u§. 432 alte 'JJiimitionSmagen

werben optiert. ®>ie 3ab* bc* ©fetbe bei jeber '-Batterie bleibt 100.

®a3 bisherige Selbartitleriematcrial, 8,4 cm=©ta[)lgcjrf)üpe Bon firupp, Wirb

in ber 3al)l Bon 200 ©ejdjüjjen, 200 WunitionSwagcn, 400 ©djujj pro ©ejtfjiip

©ofitionS* unb ©efdjü$material. ®ie Alteren 8,4 cm unb 10,5 SBronjegejdjütjc

fdjeiben auS.

s. ©erbten.

GS finbet ein SBettbewcrb mit @djnellfeuer*3elbfanonen jtatt, an

bem Stieb, ftrupp, Gbtljarbt unb ©djneiber*Greufot beteiligt fitib. ®ie ©er=

jud)e finbeit in Hrajuewap ftatt. ®ie gelbartiflerie ^ätjlt gegenwärtig 42 fabreube

©atterien in 5 Regimentern, 2 reitenbe '-Batterien, 7 '-Batterien Gebirgsartillerie

in 1 Regiment, 5 .jjaubifcSatterien, 1 Wörfer=©atterie in 1 Regiment.

t. Spanien.

£)infid)ttid) Selbartilleric Bgl. 33cricfjt 1902, ©eite 448. ®ie ©ewaffnung

ber einzelnen Regimenter jeigt eine bunte Wufterfarte ooit altem unb neuem

Waterial.

3ür bie Slotte ift in SluSfidjt genommen ber ©au Bon 12 ©anjern,

6 SlBifoS, 6 ®orpebobootS$erftörern, 80 ®orpebobooten, 20 Unterjcebooten, 2 ©d)u(=

jdjiffen. Gegenwärtig bat man meift ältere ®t)pen, auch in ber Armierung.

u. Siirfei.

©ei Sricb. ftrupp itt Gjfen würben beftellt:

16 ©djnellfeuer=©atterien ju 6 ©efdjüfcen,

22 = • 4 e

im ganjen 184 Wejdjüpe

mit WunitionSwagcn unb Wunition, fowie 8 Bollftänbigc QScbirgS=©attericn.

GS fjonbclt fid) um 75 mm Slaliber mit Rofjrrücflauj. Witte ®)e$ember 1903
war eine erftc ©artic oon ©djnellfcuergejdjüpen jur 'Jlblieferung bereit. 'Diit

Ghrbarbtidjeit ©d)nellfeucrgefd)üpen werben bei ®}d)atalbfd)a ©erjnd)Sjd)iefjen

Borgenommen.

v. Sereintgte Staaten Bou Rorbamerifa.

Radjbem bie erften ©erjudjc mit Sd)iicUjeuer Selbgejd)iipcn 1899 ju feinem

Grge6niS geführt hatten, jog man eS Bor, neben bem ©taatSarfcnal aud) bie

©riBatinbuftric beranjujieben. GS betraf in 1901 unb 1902 a. 1 ©efebüfc oon

Slrmftrong, b. 1 Bon GotferilUR orbenfclt, c. 1 oon ©irfer8=W a jim,
d., e. 2 Bon ©etblcbent Go., f. 1 oon ber Rbeinijd)cn Wetallwaren*
unb Wafd)ineufabrif (Ghrijarbt), baju famen 2 bcr Drbnance ®ptm..
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478 ®lüitärif$e 3af|reä6eri<$tt für 1903.

g. 1 mit furjent, h. 1 mit langem Stohrriicflauf. fiurjcn Stohrrücflauf Ratten

no(t) c., langen d., e., f., Ünfettenriicftauf a. ltnb b.

TDie S3erfii(f»c umfaßten

:

A. Sd)ießplaß»crfud)e unb jioar: 1. ^erlegen u»b .üuiaminetifeßen

2. 9lUgemeine groben beS Safettenft))tem8 auf »erfd)iebencn Rettungen als l'ehra

unb Jfjon, ©anb, 5el8, SWafabam. 3. Prüfung ber äRunition auf Seucfjtigfeii,

Stäffe, äBitterungSeinflüffe. 4. Prüfung auf ©inflüffe beS ©taube«. 5. 9ioft=

probe. 6. gefjlerfjaft gcmad)tc SJtunition, ©rfdpitterungSprobe ber 5f3ro{jc reit

Munition.

B. 58 er fu cf) c im Selbe, MricgSmarjd) »on 150 englifdjcn Meilen, untei

91u8füljning aller möglichen Manöber, um bie ©enucubbarfcit unb 'Braud)bar!eii

be8 Materials fcftjufteHen, fomic bie nötigen ©djicfjtierjuc^e. 91uf Straßen
mürben 223 Meilen juriicfgelegt. Tag St^iefjen fanb auf normale 2anb*
fd)ießfd)eibcn oon 3,06 m unb 4,27 m auf 5679 m, auf ©nippen Don Silhouetten

in ©eftionSfolonnen auf 3200 bis 3658 m unb auf beroeglidje Scheiben in ben

Ülbftänben »cm 914 bis 1829 in ftatt.

SnSgejantt mürben abgegeben:

mit Urmftrong 74 Stpuf;

> Coderinfforbenfell 213 =

< Crbn. 35cpttn. tun er Sobrrüdlauf 351 *

s ffiitfcrs:'Dlarim 162 =

= 4)ctblci)cm 91t. 3 209 .

. « 3h. 2 625 »

s Gbrfjarbt 654 >

s Orbn. Xeplm. langer SRobrriidlauf 709 =

Xie brei letztgenannten ©cjd)üßc mürben allen S3crjud)en untemmrfen, roobei

©cthlcfjent 9fr. 2 einen jufriebenftelfenbcn SBergleid) mit ben beiben anberen nicht

auS^iclt.

91m beften bemährt ha&en fi(f| Orbit. Teptni. langer Dii'hrrücflnuf unb

©hrhorbt. £a8 erftcre öefcfjüß ift an ©tanbfeftiglcit ber Lafette bem Icßteren

nod) überlegen, ift babei aber 169 kg fdjmercr unb mit niebrigeren Stöbern

»erjehen.

llnfcre »orjährige Mitteilung, baß eine ©ntfeheibung bereits getroffen fei,

mürbe un8 »on ber iHtjeiiüirfjen MetaKmarem unb Mafdjinenfabrif al8 »erfrübt

bejeid)net. Seßterc mill noch ein 7,62 cm-©efcf)üß mit Steil»erfd)lufj unb ein

5 cm @raugtengejd)iiß jum ©erfuef) gcftelU haben, ©djilbc rnirb man oorauS;

fid)t(ich annchmen. 5Jie »Revue militaire des armöes dtrangöres« (offiziell),

jagt in einem llbcrfid)t8arlifcl beS MärjfjefteS 1903, bie amcrifanifdje greife

habe bem ©hrharbt=©cfd)iiß bie Überlegenheit jiierfannt, bie Jtommiffion märe

aber auS nationaler (Eigenliebe für ba8 Drbuanee=0efd)üß eingetreten.

Xie Stührenform be8 S2afctteufd)mcifeS, jo meint man in Ültneriln, lcifte feine

©ernähr für eine angemeffenc ©efeftigung an ber 9(d)fe. ©egen bie ÜluSjtefjbar

feit beS SiafettcnfdjmeifS l)egt man gleichfalls ©ebenfen.

©ine ©cfteliung »ou 50 Sclbgefct)üßen ift injmifd)eu in Xüffelborf erfolgt,

bod) fehlen ©injelbeiteit über bie 91 rt beS 91uftrag8.

3. liirrotnr.

Unter ber äufiebrift: „Sütes unb Dtcueo auS ber bcutjdjen VvctbartiBeric" führt ®e=
ntral u. öoffbaner auf ®runb reichen friegogcfcbicbtticben SRaterialS ben KathroeiS, baß

bie viel verbreitete Ülnnahme, eo märe ber beuifct)en ,'vetbartiUcrie in jablreicben Sebladiter,
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bes (egten Krieges (ebigiid) aus Raummangel unmöglich geroefen, ihre gefamten Kräfte ju
entroideln, fofent bies bem GefedltSjroed cntiprecbenb imb tieabfidjtigt mar, — unzutreffend
ift; bies Sortommnis ha6e ftct) auf tocnige Jällc befdfränlt. GS fei jogat ftcUcmocife ein

Uberfd)ufj an Gntioidlungsraum geroefen.

Jn bcr ©trcitfcfirift
:

„ißibcr bie fyelbhaubige" tritt ©eneralleutnant (4. o. Alten non
bcr Infanterie (bis 1901 Kontntanbeur ber 2. Sioifion in Jnftcrburg) bafür ein, bie

leichte gelbhaubige aus ber gelbartiDcrie oerfdjroinben zu taffen. GS rft dabei u. a. über
ichcn, bah biejcS Gefdjug bod; einer beftimniten gorbtrung ber Heeresleitung an bie Artillerie

fein Xafein oerbanft Jm Sinne non Gntgegnungen auf bie o. lUtenidje Schrift fmb u. a.

gehalten : bie umfaffenbe Abbanblung „giir bie gclbhaubige" non n. SB. i'Jfr. 8 bis 10 beS
iUililänäBochenblatls), bie ©efpredjung uon Hauptmann ASiltjelmi in 9!r. 12 bcr Di elitär

l'iteraturjeitung", bie eingef)enbc Arbeit .Audiatur et altera pars“ in Dir. 591 bcr fiten;

Zeitung. Generalleutnani Rohne gebt in einer ©efpredjung Sc;cmberheft 1903 unb in

einem Auffaf Januarheft 1904 ber „Jahrbücher für bie bcutfdic Armee unb SRarin«" be

fonbets hernor, in roctdjer öinfid) 1 bie Attenfchc Schrift ber ©eriidfichitgung ju empfehlen ift.

Generalmajor j. S. 9f. ©Jillc betrachtet in eingehender ißeiic bie Sßerfchlüffc bet
Sdinellfeuerfanonen unter bem Xitel: „Gntioirflung ber ©eridjlüffc für Kanonen unter be=

fonbcrer ©erüdfiehtigung ber ncueften ©erfdilüffc, Stiftern Ghrharbt".
Generalleutnant u. Reichenau fonttitt noch einmal auf fein beliebtes Xljema ber

leichten Granatfanone zururf, unter: ,,'Jieuc Studien über bie Gntroidlung bcr gctbartiHerie".

Hier ift jum erften Plate einer ©efchoRfonftruttion gebacht, roclche bei ©ichcrfteUung eines

roirfjamen StuffchlagfchuffeS auch eine ©eriocnbung im ©rennjunberfeuer geftattct.

(hegen bie Sehugjcfiübc bei gctbgejchügen ioenbet (ich ein ©feubonqm mit bem 6e=

;eid)nenbcn Flamen P. Antiscutnnder unter bent Xitel: „Sie Schildmut (Aspidomania
recurrens). Gine mobenie ArliUerictranfbcit". Jft bie gerodhlte Jorm an fid) für eine

emfte Sache roenig zrocdmägig, fo ift bas ganje ©orgehen post festnm erfolgt, rote ftch

aus unjeren Berichten unter 2. ergibt. Sas gepanzerte Automobilfelbgejchüg, baS als gu«
funftsmufif präfentiert roitb, bürfte jchroerlid) eine „jufunft hoben.

Jn grantreich erfchien in neuer Bearbeitung: „Organisation du materiel d'artillerie“

»on Girarbon (1896 bis 1899), neue Ausgabe 1903 oon Gapitaine Üagabbe, Sehrer
an ber *2IrtiUerie= unb Jngenieurfchulc in ©crfaiUcS. SaS Material 1897 ift nur innerhalb

ber gefeglich jutäffigen Grenzen beriidfichtigt, cS finb indes bod) mancherlei neue Auffchlüffe

oon Jnterejfe gegeben.

©on 3eitfchrifteu, welche hierher gehörige Arbeiten enthalten, ftnb ;u nennen:

a. Seutjchlanb: „Wilitärffioehcnblatt", „©ierteljohrShcfte füt Xruppenführung unb
Heereslunbe", „Jiriegötechnifche ä'dl’dlrif*", „Jahrbücher füt bie bcutfdje Armee unb Warnte",
„Jntemationalc Revue füt bie gefamten Armeen unb glotten", „Militär;eitung" (©erlin),

„Reue militärifche ©Idtter", „Sie 'Armee".

b. Jm Auslände: „Mitteilungen über Gegenftänbe bes Artillerie« unb Genietoefens",
„Armeeblatt", „Sanders Armeejeitung" (SDicn), „Revue militaire des armbes cHrangeres“,
„Revue d’artillerie“ (©ariS), „Rivista di artiglieria e genio“, (Rom), „RuffijcheS Ar«
tiUetit«Journal" (St. Petersburg), „United Service Gazette“ (Sonbon), „Journal bet

©ercinigten Staaten -Artillerie" (gort Monroe), „Revue militaire snisse" (Saufaime),

„Schmeiterifchc Jeitjchrift für Artillerie unb Genie"
( grauenfetb), „Allgemeine Sdm>ci;crijche

MiUtdrjcitung" (©afet), „Revue de l’armee beige“ (©riiffcl), „Artilieri-Tidskrift “(Stod«

tjolm, „Norsk Artilleri Tidskrift“ (Ghtiftiania).

S d> o 1 1.
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ßrifft»- itnö I|en’csiU’rrfjirfltUifje literafuv.
1908.

1. Iritungn nnb Jritf^riftr«.

Bon beit im »origen Bcridjte gennnnten periobifd) roieberfehrenbcn 3 11

|ammenfle(Iungcn ber in beit octirf>icbcnen Blättern erfdjienenen

(XXIX, 450) ift bic biäljer bcm 5DrilitSr--2Spd)cnblatte »ierteljahrlid) beigegebene,

jeljr eingetjenbe unb juoerläjfige leibcr eingegangen, jo bog nur nod) baS Crgor:
ber mititärtt>iffenfd)nftlid)en Bercitie (SSieit) unb bie Revue d’histoire militaire

(HJariS) barüber 9luSlunft geben. Xagcgen crfcheiitt baS aRilitär^SSochen*
blatt feit bent 1. ‘älpril bei unoeränbertem greife Wöchentlich breimal (»iertcl

jiifjrlid) SRI. 4,50); bic 1902 bcgrünbcte äöod)enfd)rift: „Xie Ülrmce" (XXIX,
450) ift itad) einjährigem Cfrfdjeiiien eiitgegangen. 9?eu ^tn^xiftetreten ift ba

gegen im 3»li in Belgien ein allmonatlich crfdjeincnbcä „Bulletin des offici er s

de räserve“ (Bruxelles, Frcs. 2,00 par an).

2. Pgmtinrs.

Bon ben Berüjfentlid)ungen ber !ricgägefd)id)tlid)en 'Jlbteilungcn beS Breufcn
fd)en ©rohen ©eneralftabeä finb bic burd) Abteilung I (nidjt, roie im Borjahre
gebrucft mar, II) fjerauSgcgebenen SfriegSgefdjichtlichen Einjelfchriften
um ein 32. £eft (3Wt. 2,00) »erwehrt, in meldient ber Ülnfatig gemacht ift mit

einer Berwertung ber „Erfahrungen aufjereuropäifcher Slriege ncucfter 3e't" i e«

finb bic „I. ?luS bem jübafritanijdjen Slriege, 1899 bis 1902“ ftammenben,

junädjft bie bei „1. Eolenfo—SDJagcrSfonteiu, Xejcmbcr 1899“ gemachten. Xie
nämliche 'Abteilung h°t 'h re „Stubien jur StriegSgefd)id)te unb Xaftif*
mit bereit Beröffcntlichung im 3af)re 1901 begonnen, über bereit (fiele bamalö

berichtet tourbc (XXYUI, 477) in jmei weiteren Bänbett (Berlin, je SDK. 16,—

i

fortgeführt: ber eine, ber 2. Banb, behanbelt „Tag Sübbrechen »ott öefcd)ten".

für welches fedjS Beifpielc erörtert finb bei beiten eS »om Bcrtcibigcv, »ier

bei bcnen eS »om 2lngreifer auSging; ber jrneite erörtert bie grage „Xer
Sd)lad]terfolg, mit welchen Dritteln wnrbe er erftrebt?" an ber .'panb ber

Kriegführung »on griebrid) II., 9iapoleon I. unb SDIoltfe. Bon ben burd) bie

'Ilbtcilung II (nicht I) herausgegebenen „Urtunblichen 'Beiträgen unb
gorfdjuiigcn jur ©cfd)id)te beS Brcufjifchen £>eercS" (XXIX, 450) ift

ein 5. fieft (Berlin, Dif. 3,50) crjchienen, in Welchem „bic ©cfedjtSauSbilbung

ber Brcufiijd)en Infanterie »on 1806" erörtert wirb.

3m 12. ^jefte (Drillichen, SDK. 3,—) ber »om SltiegSarthiue »eröffcntlicfpten

„Xarftcllungcn aus ber Baperifchen Kriegs* unb £>eere8gcf<hichtc'

(XXIV, 451) h»t SDinjor Schlag intweit eine „Erinncrungejchrift jur jwei=

hunbertjährigen 2Bicbcr!et)r ber Erftürmung ber tirolifchen ©renjjeftc burd) beit

baperijcheit Slurfitrft SDtaj Emanuel »ott Bagern" mitgeteilt, in welcher „SlujfteinS

SlriegSjatjre 1504, 1703, 1809" gejchübert unb bamit ber pflichttreuen Xnpferfeii

ber baperifchen X ruppen ein gläitjcnbcS Xentmal gejejjt wirb; fobann ift in bcm

„Xagcbuchc bcS föniglid) bngerifdjen ©ouuerneurS ber BunbeSfeftung Sütainj »om

18. 3uni bis 26. Buguft 1866" ein Bilb ber Sdpuierigfeiten unb ficintnnijjc

geboten, mit beiten ©eiteralmajor ©raf Diedjberg, ber bamalige Beitreter biefer
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Stellung, ber fit nach bem 9lb$uge ber öftertcid)ifd)en unb preufsifd)cit Truppen
übernahm, ju fämpfen batte.

gür bie iKeicbbaltigfeit beS erfd)ienencn 2. '-BanbcS ber III. golge (ffiien,

ftr. 10,— ) ber „Mitteilungen beS ff. unb ff. ffricgSardjiBS " (XXIX, 451)
jeugt baS SnfjaltSöcrjeicijniS. GS nennt: „Sie Bfterreid)ifrf)e Sruppenaufftellung

gegen tßreufjen unb '(Solen 1790“ Bort .(pauptninnii Grifte; „Sine Xenfjdjrift

3nd)S auS bem gab« 1798"; „'-Beiträge jur @efd)id)te beS 'Jtaftätter ©efanbten»

morbeS“, loeldje weitere ScrbacbtSgrünbe gegen bie Gmigrnnten bringen, Hon
jpauotmamt Grifte; '(later goadjim .fpajpingerS Sagcbud) auS bem gabre 1809";
„Sie Dffupation SicilienS burd) oftcrreicfjifdjc Truppen uotn Mai 1821 bis

Stpril 1826“, ein unblutiges Unternehmen, üon Oberleutnant of er;

„.'papnau unb ber Slufftanb in 3ke8cia 1849", eine glänjenbe Säaffentat unb

jiigleitb eine überjeugenbe iHeditfertigung (japnauS, Bon Oberleutnant SBartjd);

„Sie Sinifion iHcifdbad) bei Magenta, 4. Suni 1859", au bie Sd)ilberung ber

Sd)lad)t burd) ben preuRi)d)cn ©cnerol non Gaemmerer (XXIX, 456) an»

fnüpfenb.

SaS 2. (peft ber „Mitteilungen beS ff. unb ff. fpeereSmufeumS im
ülrtilleriearjenal in SSien" (XXIX, 465) bradjte im wiffenfdjaftlidjcn Teile

in „'-Beiträgen jtir ©efd)idjte beS Bftcrreidiifdten ffriegSloefcnS im 16. gaf)r»

bunbert" SlufgebotSorbnungen ; in „öregor übffler unb Martin fiilger in ber

©efdjüpfamntlung beS .fpcereSntufeumS" 'Jiadjridjten über baS 2e6cn unb SSirfeit

ber beiben Mcifter; „Gin Grerjierreglement auS ber ;)eit H>rinj GugenS" unb
„üuellen jur öefdjidpe ber ff. unb ff. Slrmee auS bem beginne beS 19. gal)r--

IjunbertS" beftefjenb in jtuei bei ber $erftetlung einer 9tegimcntSgefd)id)te

benu&teu Tagebüchern.

SBon 2. grobcniuS „S8eltgejd)id)te beSff riegeS" (XXIX, 451) ift baS

Bon Dbcrftleutnant Jp. grobeniuS gefdjriebene 2. SBud) (.fpannoner, Ml. 6,60) er»

jd)ieucu, in welchem bie @efcf)id)te beS 2anbfriege8 in fnapper aber fjöcfjft über»

fid)tlid)er unb grünblidjer Sarftellung geboten unb burd) rcidjeS '-Bilbioerl Ber»

anfcbaulid)t ift. SJon einem anberen umfaffenben SSerte, bem beS General

Canonge (XVII, 488; XXIX, 451) „Histoire d’art militaire“ erftbien

ber bie 3eü oon 1854 bis 1871 begreifenbe I. Seil beS 2. 93nnbeS (Paris,
Frcs. 17,50); einen Überblid über bie .'peere8gefd)id)tc granfreid)S ermöglidjt

ein Ungenannter, inbetn er, bem ffalenber folgcnb, „L’armBe frangaise. Un
hbros par jour“ (Tours.) Borfübrt.

„Slntite Sd)lad)tfelber in ©riedjenlanb“ bieten 33aufteinc ju einer

„Slntifen ffriegSgefd)id)te", mit bereu ^Bearbeitung gob«n neS ffromatjer be»

fd)äftigt ift; ber 1. '-önnb ('-Berlin, Mt. 12,—) reidjt „'-Bon GpaminonbaS bis

juni Gingreifen ber IKömer"; „Sie alten 'Mgpptcr als ffrieger unb Gr»
oberer in'älfien" (2eip$ig) fennjeiebnet '(Srofeffor May Müller als minber»

wertige Solbatcn, mcltbe bie Grfolge ihrer SSBaffen auSlänbifdjcn Sölbnern

oerbanften.

Sen uielen Sdjriften, ineldje bie „@efd)id)te ber Stabt Mefc" be»

hanbeln, bat Dr. SllbcrS, lucldicr fitb mit bem ©egenftanbe jd)on mehrfach in

Ginjelbarftcllungen befdjäftigt hat, eine neue BcrbienftBoUc Ülrbcit bcigcfcllt

(Mep, Mt. 4,— ); auf ben Sdjauplatj anberer ffriegSereigniffc geleitet unS

ein „gührer bureb baS Sannewerf" (Hamburg, Mt. 1,— ) Bon ißbitipfon
unb G. Sünffen; bie ©efd)i(bte Bon „Stabt unb geftung Silberberg"
(granfenftein, Mt. 0,50) b°t tpauptmann Bon SSiefc unb ff aifcrSioalbau

turj bargeftellt; ben dfutjut franjöfifdjer Stabte tiinbet E. Laut, inbem er jeigt,

3Rilit2tifd)e 30* (1W3.) 31
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tuie „Les villes ddcor^es“ (ißariS, 3rc3. 2,—), Bierjebit an ber 3af)l- Ju
bcr Ülu8*eid)uung (amen, bcn Drbcn bet ©brenlegion ihren Sappen einfügen ju

bürfen.

3n „L’6pop6edes Alpes“ fiat ber Chef de bataillon Perreau untere

nommen, auf ©runb ber norfjanbenen Drudqucllen bie in bem ©renjgebirge

grantreid)§ oorgcfallcnen ftriegSereigniffe ju jdjilbern; ber critfjieiiene 1. ©anb
(Paris, Frcs. 7,50) reicht biä an baS ©nbc bei fpanifd)en GrbfolgelriegeS ; in

einem „Atlas des guerrcs contemporaines, 1792 bis 1901,“ bietet

Pan) Charbonnet auj 064 Starten unb planen unb burd) einen erläutembcn

Tert ein ©ernalbe ber ftriegäoorfälle innerhalb roie nugcrljalb 3ranfreid)§ wie

ber folonialen ©eftrebungen; ben „Sdinuplaft beg ftaifermanöBcrS 1903*

(ßnlle, 'Ilif. 2,50), bie blutgetränften gelber iwifdjen Peipjig unb SRcrjeburg,

bat Dr. £>• ©tobe in 33ort unb ©ilb bcftf)rieben.

liin Stücf Srieg8gefd)id)te f)at and) „Die Verfolgung“ (©crlin, SRf. 3,75)

Bon .ßauptmann Smntanuel gcbradjt, welcher aus ben gcntadjtcn Grfabruitgen

S?el)ren für bie 3ufunft jdjöpft; ebenfo fjat fßrofeffor I)r. ©minier iic Bcnocrtet,

welcher nad)meift, roie „Die ©ermunbcten in ben ftricgcn bcr alten Gib*
geitoffenfiftaft " (Tübingen, SRf. 12,— )

befjanbelt mürben; auf fcf)r Berfd)icbene

©cbicte führen bcn Sefer bie auägcmfiljltcn „©efcbicbtlicften Sluffäfce“

(©erlitt, SRf. 10,— ) Bon SRaj 3ä^nS, meldie, nebft einem ?lnf|ange: „SRar

3üf)u8 alä militärifcbcr Sd)riftfteller" Bon Sllfreb SReper, ftarl Stoetjdjau

bcraitSgegeben b<d, fotoic „3el)n ©ertrüge über STricgfübrung, £>ecrmefen
unb Baterlänbifcfie ftricg8gefd)id)te" (DreSben), gebalten Bon £berftleutnant

©riter.

Oberftleutnant B. fjeijbett bat feine in früheren 3abre8berid)ten (XXIV,
645: XXVI, 453) getoürbigte mübfame Slrbeit über bie ifjr juitädift gejogcnen

©rennen f>tnnud erftrcdt, inbem er „©ftren jeidjen (St vieflSbenf.^eidien, ©crbienft»,

Tien|talter3jei<ben, fHettungSmcbaillcn unb Slbjeidjcn) in granlrcid) unb
©clgien" (granffnrt a. SR., SRI. 7,—) Beröffentlidjte.

grifjBgrfdji^llidjf Sarßftlnngrn, inrlitjr |iif) mit bnr|frtn

3eitobfd)nittrn Dörr mit finwlftfignifftii bffdjäftigtn.

Ter 3 e *f f oi

9

e entfpredjenb fei juerft eilte auf arcbiBalifcber gorfdntng

bcntfjeitbe 'älrbcit be8 ©eneral fRoeffel genannt „Die crfte branbeitburgiftb=

preuftifdic giotte int fcf)U»ebifc^=polnifd)cn Stiege unb ibr ftomntatts

beur Cberft Jo (ja mt n o tt ,£> i 1 1 e " (©erlitt, SRI. 3,— ), ein Cberft }tt ©oft;

bann eine Sd)rift, bereit ©erfafier, le capitaine d’Halewyn, ben SRitteilungen

Bon Madame do S^vigny entgegentritt, locld)e „La defense de la ville

d’Aire-en-Artois par les Espagnola en 1676“ (Vitrö, 1902) alä

ntinberroertig bmgeftcltt bot-

©inen ©inblicf in bie ftriegfiibrung im graften unb im Heinett wflbrenb

be8 3pattijd)en ©rbfolgcfricgcS geftattet ein ftabincttftüd fricg8gejd)iebtlitbcr

goriebung über „Die 3d)lnd)t bei grieblingcn am 14. £ftober 1702“

(.^eibelbcrg) Bon ©itgctt B. SR ü Iler (©cnerallentnant), tocld)c bem SRarlgrafen

üttbmig Bott ©oben geftattete, ba8 3>el ju errcid)ctt, ju bem er gelangen wollte,

feinem ©egner ©illnrs bcn SliarfdjnHftab eintrug ttttb beibett Teilen ©rfolgc

bradtte. ©ei ber SluSfübtuttg Bon „La manoeuvre de Denain, 1712“

(Paris, Frcs. 0,—) erbeben oerfdiicbenc, an ber <£d)lnd)t unmittelbar ober

mittelbar beteiligte ^erfüllen Slnfprucft auf eilte einfluftrcicbe ©olle bei bcr ©nt=
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(Reibung be$ KampfeS; le lieutenant Santal, ein auf bertoanbten ©ebieten

)cf)on früher fdjriftfteUcnjd) tätig gewejener Offizier (XXVIII, 437) fteUt feft,

Wie Viel Don bem SBerbienfte um bic Diel bewnnberte Stiftung ben 9Jlar[d|äfleit

SBillarö unb 2Ronte£quieu unb mieüiel einem '-Beamten ber Stabt gebührt. 9(n

bic 3citen Don Submigä XIV. Iriegerifcher 'Bolitif erinnern „Les occupations

militaires en Italic pendant Ies guerres de Louis XIV“ (Paris, Frcs. 7,50)

par J. Lameire.
'-Bon ben beiben für bie fribericianifdje ßeit f)vd)roicf(tigen nmtlicfjen

SBerfen (XXIX, 453) ift ber „Cfterreidjifche ©rbfolgefrieg" Don £aupt=

mann drifte burcf) baS ©rfdjeinen beS 7. SBaitbeS geförbert, in toe!d)em „Ter
jrneitc Sci)(efijtf)c Krieg 1744/45" (SBien, Kr. 30,—) in feinem ganzen Verlaufe

Dom 99redlauer bis jum Treäbetter ffrieben jur Tarftcllung gelangt. SBon bem

prcuBifcpcn ©eneralftabSrocrfe*), „Ter (Siebenjährige Krieg" ift ber 5. '-öanb

(9Jlf. 15,—) mit bem Sonbcrtitcl ,,-^aftenbetf unb iHogbarf)" erfci)icnen.

SBon jwei in bieje 3cit gcljöreuben fleinen Schriften ift bie eine „Ter Tag
Don (frofienfriebeberg unb Striegau“ (^tveite Dermeprte üluflagc, Cppcln,

9J?f. 1,50), eine Don einem 9lid)tmilitär, ülbalbert £)offmnnn, auf örunb eifrigen

StubiumS unb genauer DrtSfenntniS berufjenbe fefjr broud)barc Slrbcit; bie attbere

„La battaglio dell’ Assietta (19 di Luglio doll 1747), di Adriano Alberti,
tenente del genio (Torino 1902, Lire 2,50), and griinbtirfjer CueHenforfchung

peroorgegangen, ift eine SBeridjtigung ber franjöfifdjen Tarftcllung ber Schlacht.

Silit bem Siebenjährigen Kriege befchäftigt fid) auch ber erjd)icnene I. Teil

(9Ilef), SelbftDcrlag) einer beachtenswerten Arbeit, mel<hen ber SBerfaffer, JDberft=

leutnant /fiel mar, alb „einen SRiicFblicf and mächtiger ©egenmart in bic große

SSergangeuheit ju 9lup unb Sromnten ber 3ufunft“ bezeichnet; ber ßaupttitcl

lautet: „Ter Krieg unb bad ©elb", ber tuenig burcf)fid)tige Untertitel ift

„ffrieb rief) ber ©rojje, Siegerzwinger im Bereiche ber Staate unb SBolfS-

loirtfchaft".

Siel 'JieueS, namentlich in '-Beziehung auf ^erjönlid)teiten, hot le Vicomte
de Noailles in „Marins et soldats francais en Amärique pendant
la guerre de l’indäpendance des Etats-Unis“ (Paris) gebracht.

Ten Kriegen ber franzöfifdjen SRepublif gingen Daran „Les insur-

rections militaires“ (Paris, Frcs. 3,50), Unbotmäfjigfeiten in ben SHeitcr=

regimentern Mestre-de-camp gönöral, Royal-Champagne unb La Reine,

woneben in bem SBuche le capitaine Choppin bie 3uftänbc im ßeere überhaupt

jehilbert; einen weiteren '-Beitrag zur Kenntnis biefer 3uftänbc liefert ber 33 rief -

tuechfcl eincd TiDifiondfommanbeurd, bed ©eitern! Scpauenbourg aud ber 3c't

Dom 4. Ülpril biä zum 2. Sluguft 1793, welchen unter ber 'Bezeichnung „La
taetique et la discipline dans les armäes“, im?luftrage bed©eneralftabed,

le capitaine Colin hftauSgegeben hat; bie Einleitung ber Kämpfe, ein ffiadfo

aud ben Tagen Dom 27. ülpril bid 30. 9J(ai 1792, hat ald „Les prdliminaires
de Valmy. Premiere invasion de la Belgique“ (Paris, Frcs. 7,50) le

commandant de Sdrignan aus ben Urhmben ttad)gcwiefen: auf einen längeren

3eitraumiftbad mitbem3ahrel792beginneitbe „Prdcis d’histoire militaire“
par M. Dumoulin (XXVIII, 480) berechnet, Don welchem fünf mit 1796 ab=

jchließcnbe Teile peuiudfamen; breit angelegt ift „Campagne de 1794 k

*) Sei biefer ©elegenfjeit fei, einem (rrjuetjeu ber tricgöi(cjd)id)tiicbcn SIbteiiung II

beb (Proben elcnevalftabcö cntiprcrfjenb, bemerft, bafj bic auf S. 45 beb Dorjäfirigen Bcriditcb

bem öenctctljtabe jugcfchricbcnc Scfpredjung beb Dr, ©erberjdjen '-Bucbeb prioatcr Katar ift

unb nid)t oom öeneraiftabe bemibrt.

31*
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Farmte du Nord“ par le lieutenant-colonel Coutenceau, hauPtföcf>lid)

Slltenftürfe enltjaltenb, >ucrin junächft im 1. SBanbc (Paris, Frcs. 12,—) bk

inneren SSerljältmffe beS .fiecrcS gefrfjilbert finb: reidj on neuen Sluffdjlüffen imb

nid)t eine Sammlung Don Duellen, fonbern ein nurtiidies ©efdjicf|t3n>ert ift

„Souworow en Italie, Campagne de 1799“ par Ed. Gachot (Paris,

Frcs. 7,50); bie anfdjließenben gelbjüge in ber Sd)Weij unb in T>eutfdjianb

foUcn folgen. 2£ie eS ber Scfjweij Dörfer ergangen mar f)at K. SJronner
erjSt)lt, inbem er fdjilbert wie „ber £urd)jug ber Kai(erlid)cn im 3ahre
1791 unb bie Neutralität SafelS wäbreub beS erften KoalirionS*
friegeS 1792 big 1799" (©afel, JrcS. 3,50) »erliefen unb wnS fie ber Sefjrocij

brauten.

Ten ©eift ber heutigen Kriegführung feinen .fwrent an ber MricgShorfiKfudc

ju erfdjliefjen, fjnt le genöral Bonnal unternommen unb feine bort gehaltenen

Verträge für ein SSJerf bcnu(jt, welches bie 3e't »011 fjriebricf) bent ©roßen an

bis auf bie ©egenwart umfaffen foll; eS erfdjeint nid)t ber 3e*tfoige gemäß,

fonbern ber 3ierfaffer hot junächft jwei ißfinbe feines als „L’esprit de la

guerre moderne“ gefennjcidmcten SBerfeS mit ben Untertiteln „Sadowa 1-

(XXVIII, 482) unb „Frösch willer“ Dcröfjentlid)t; jefct finb ber ber 3eitfpl8e

nad) I. “Xcil „De Rosbach ä Ulm“ (Paris, Frcs. 7,50) unb „La manoenvre
d'Jena“ (Frcs. 10,—) {jernuSgefommen

;
„Landshut“,. „Wilna“, „Saint- Privat“

unb „Höricourt“ follcn bie nöd)ftfolgenben ®änbc bejeid)net werben; baS 2£lerf

ift nicht nur niefjt baS Ergebnis crnftlicfjer «Jorfd)ung, fonbern eS finb fogar,

Wie SUlajor Kunj in feinen !riegSgcjd)id)tlid)en Einjelfdjriften an bem iöetfpiele

ber Sd)lad)t Don Sortf) bewiefen Ijat, bie jur ^Belehrung htrangejogenen Duellen

ohne Prüfung ifjrer 9iid)tigteit unb ©laubwürbigleit benußt.

Ein umfaffenbcS 93ilb ber gewaltigen 3rit, in welcher „Dfapoleon I.” auf

bie ©cfdjidjtc Europas feinen fdjwerwicgenben Einfluß übte, ßat burtf) feine

SarfteQung (2Jtünd)en, 9Jf f. 4,— ) in bem üäerte „23eltgcjd)id)te in Ei)araftcr=

bilbcrn" Dritter D. Sanbmann (Öeneral) gegeben; in anberem flitzte jeigt ibn,

auf belanntem Stanbpunfte (XXIX, 455) flefjenb, E. 33leibtreu in „Kriti)chr

SJeiträgc ju 92apolconS Selbjügen" (38ien, Sr. 1,50), in betten fid) ber

Sterfaffer, auf bie ©efdjefjniffe Don Ülfpem unb SBagram geftüßt, über na=

poleonijd)c unb 'JRoltfcfdjc Strategie unb über ftntiftifdjeS 'JKaterial Derbreitet;

auS Verträgen entftanben unb für Sehr,(Werfe beftimmt ift ein auf brei ißtinbe

berechnetes SBerf „La guerre napolöonienne: „Pröcis des campagnes“
par le gdnöral Camon, Don welchem ber I. Seil (Paris, Frcs. 8,— )

beS

K'aiferS Kriegs,(Werfe erörtert, ber 2. unb 3. bie Sd)lad)tcn bejtu. bie Streit

mittel behanbeltt Joden; ber iöerfaffer folgert auS beS KatferS Schriften ©runb*

faße, bie ihm bei feiner Kriegführung als Dridjtfchnur gebient hoben.

5>ie ^Beantwortung ber aud) im S3orjal)re (XXIX, 454) erörterten «frage

„Comment la Prusse a pröparö sa revanche, 1806—1813“ (Paris,

Frcs. 3,50) gibt bem capitaine Chareton ißeranlnffung, feinen BanbSleuten

baS in ber 3e*l öon ißreußenS tieffter Emiebrigung gegebene SBcifpiel unb beffen

glorreidfe Erfolge jur 9(ntf)nhmung ju empfehlen: jener 3*' { h l1t ferner ber

jchriftfteHerifd) fehr rührige capitaine Niessei in „Notes sur la Prusse
dans sa gründe catastrophe, 1806“ (Frcs. 4,—) auf ©ruttb ber reichen

preußijehen Cuellen gebadjt.

3? 01t bem im 3?orjnhre (XXIX, 455) genannten griittblichen 2Berfe beS

commandant Balagny, „Campagne de l'Empereur Napoleon en
Espagne, 1808— 1809“, ift ber burd) ben Sonbertitel „Tudela, Somosierra,
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Madrid“ gctennjcidpiete 2. Vanb (Paris, Frcs. 15,—) fjevauSflcfomnicii : ein

Ginjclereigniä jener Soge auä „La guerre d’Espagne“ tjat in „Capitulation
de Baylen“ le lieutenant-colonel Clerc jum ©egenfianbe non Vetrad)tunqen

über „causes et consdquenceB“ jencä Greignifjeä gemalt, in beneit bie milL

tärifcf)en ißerfjoltnifje hinter bie pulitijcfjen jurüdftreten ; non bem XXIX, 455
gerühmten SßJerfe beä ißrofepor in Cjfotb C. Oman »A History of the

Peninsular war* ift ber 2. nom Januar biä jum September 1809 teid)enbe

Vanb erfrf)icnen.

Ser Vorbereitung für bie 'Jlufnaijmeprüfung ber ßriegäfjochfdjule tniU

„Campagne de 1809“ (Paris, Frcs. 7,50) par C. de Rendmont
(XXIX, 456) bienen.

3ur fi’enntniä ber ©efd)id)tc beä firiegeä in SKufdnnb nom Ja^rc 1812
haben beigefteuert le capitaine Cazalas, welcher in „La guerre nationale
de 1812“ in bem crfd)ienenen L Seile „Prdparation de la guerre“ (Paris,

Frcs. 4,—) burd) Überfepung auä bent ruffifdjeu ©eneralftabäwetfe bie Strbcit

Viargueronä (XXVII, 490) tnirffam ergänjt ()ot, unb ber StobSarjt Dr. 3el le,

beffen „1812. Saä Völferbranta in SRujjlanb" (Vraunjdjweig, Vif. 3,—

)

in ber 33ert)crrüd)ung Siapoleonä jo weit gef)t, bafi fogor bie franjöfijdtcn $riegä=

norbereitungen für muftergültig erflärt werben. „Campagne et ddfection
du corps prnssien de la grande armde en 1812“ (Paris, Frcs. 3,50)

ift eine ll6erfepung beä Scpblipfchen Sagebudjeä burd) le colonel Vermeil
de Conchard.

Sie 'Heif)c ber Vüdjer, ioeld)e fid) mit ber nadiften Änmpfpcriobe bejdjäftigen,

eröffnet bie „ Vülitärifd)*politifd)e ©efdjidjte beä Vefreiungäfriegeä
1813“ non Dberftleutnant 5te^crrn »• ber Cften*Saden unb n. Difjein,

welker mit bem „gelb.pige non 1812“ fefjon früljer (XVIII, 481) an bie

Cffentlidjfeit getreten ift unb jept bie Vorgefcf)id|tc beä nädjften SSaffengangeä

„Vom 'Jijemen biä jur Glbe" (Verlin, Vif. 8,— ) in grünblicfjer, burd) reicfjeä

CueUenmaterial geforberter SsJeife fcfjilbert; eine auf bem nämlichen Shiegäfdjaw

plape fid) nottjiefjenbe, wenig erquicflicfje Gpifobe tjnt in „Vaufteinen jur preufji*

idjen ©ejd)id)te'', 3. Jahrgang, Viarimilian Sdjulpc bargeftcllt, welker auä

'Hrd)inaüen naepweift, wie „Um Saitjig 1813/14" (Serlin, Vif. 5,—)
baä

fdjlechte Ginnernefjmen jwifdjcn bem nur bie ruffifrfjcit Sntercffen uerfolgenben

Cberbefepläpaber, bem .öerjog 9Ueranbcr non Söürttemberg, unb bem ftommanbeur

ber ißrcujiifchen Sanbwepr, ©raf Subwig Sopiia, auf ben ©ang ber Greignifje

imgiinftig einwirfte. Sie non ber Vcvingäbudjpaublung G. S. Vlittler & Sopn
in Eingriff genommene „®ejcf)id)tc ber Vefreiungäfriege " ift non ©encral

leutnaut n. 3anjon burd) VoQenbung beä I. Seileä ber „©efdjidjte beä Selb*
jugeä in Sranfrcid), 1811" (Verlin, Vif. 11,—) biä ju ber im Scbruar

nach ber Sd)lad)t non La Rothiöre erfolgten Srennung ber Sd)lefifd)en non ber

Öauptnrmee geförbert. Giue grud)t ber Stubien beä Dr. n. pflügt*.^arttung
(XXVII, 496; XXIX, 455) über Siapoleonä lepte Mampfe ift eine „ V o r g e j d) i dj t

c

ber Sd)lad)t bei Velle»Sflliance. SBellington“ (Verlin, Vif. 9,—), welche

ollen Seilen gerecht ju werben wünfd)t. Surch baä Grfdjeineu beä 4. unb

5. Vanbeä ift baä Sskrf non H. Weil über „Le prince Eugdne et Murat,
1813— 1814“ (XXIX, 156) ju Gnbc geführt; eä fdjliefit mit ber am 30. 3uni

1814 erfolgten Üluflöfung ber frnnjöfifdjcn Slrmec in Italien unb enthält nicleä

fi'icgägejd)id)t(id) 3ntercffantc in unpartciifdjer Sarftellung.

Von ber ernfthaften ©cjdjichtfchreibung nernachläffigt, aber für '|>reufteitS

^eerwefen nicht opne Vebeutung, weil Ijier Staifcr äBilpelm I., bamalä ber fßriuj
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bon ißreufeen, jum erften 9Jialc al8 .fteerfübrer ouftrnt unb auf bie in jener 3e'*

jutagc getretenen (irfaferungen feine Ü6er}eugung non ber 9?ottt>enbigteit einer

Oollftänbigeti Umgeftaltung bc® prenfjifcfien .^ccrroefcn® grünbete, roar „Xcr fjelb*

jug in ber ißfalj unb in töaben im 3>aljre 1849" ( ©erlin, SRI. 13,— t,

mclcfeem ber preufeifefee ©eneral b. Stofe auf ©runb ber Sitten ju feinem tKccfetc

berfeolfcn feat; al® '.Burlfiufer eine® italienifcfeen 0eneralfta68roerfe® über bie

Mampfe pon 1860/61 ift gelegcntlief) einer XenfmalSioeifee „La battaglia di

Castelfidardo, 18. Settembre 1860“ (Roma, Lire 1,50) erfdjienen, in

meldier bie ifjiipftlidjeu unter Sia äKoricibre ben iJSiemontejen unter Gialbini

unterlagen. Xie bemerlenäibcrten „Stubien über Slriegfüferung auf ©runb»
läge be® norbamerifanifefeen SejeffionSf riege® in SSirginien" (XXVin,
481) bon SOiajor Sreifeerrn b. grei)tag»S;oringfeobcn finb burefe ba® (rr»

fefeeinen eine® 3. .Viefte® (Berlin, 3Rf. 4(
—) „ültlanta, Spottfqlbania, s).tctcr8burg,

Sabannafe, ba® (£nbe" jum 91bfcfeluffc geüradjt, e® ift barin ber feelbenmütige

5obe8fampf ber Sübftaatlicfeen unter See auf ben blutgetränften ©efilben bon

iKicfemonb gefefeilbert; bie Xätigfeit bon „La cavalerie americaine dans
la guerre de söcession“ (Paris, Frcs. 2,50) leibet unter bem 2Äangel,

bafe ba® '-öucfe nur nnd) franjöfifdtcn CueHcn gearbeitet ift; bie „ © e j d) i d) t e

ber ^Regierung Maifer 'Diaiimiliau® I. unb bie franjöfifcfee 3 n, ct s

bention in SRejifo, 1861 bi® 1867" (38ien, Sir. 16,— ) fjat ein Xiplomat,

Grnft ©djmit 9iittcr b. Xabcra auf ©runb öfterrcicfeifcfeer llrfunbcn bar»

geftellt; „Xcr ißoluijcfee Slufftanb beS Safere® 1863 im Sicfete neuerer
Grfaferungcn" (SBerlin, 9Jlf. 1,— ) ift burefe (iugen ,£>oucr in einer furjen

Überficfet gejdjilbcrt unb bem ÜBurentriege gegeniibergeftellt.

©einen früfeeren Sinjeljcfeilberungcn au® bem Slricge be® Sofere® 1866
(XXVIII, 482) feat, auf bie öfterreiefeifefeen gclbaften geftüflt, Cberft Slbolf Strobl
eine bortreftlicfee Xarftcllung ber Scfelacfet bon „Slöniggräfe" (äöien, fix. 8,—

)

feinjugefügt; über einen intereffanten Xeil ber Sd)lad)t feat in „Xcr Mampf
um ben Soibtoalb" (Sabotua, Sir. 5,—) auf ©runb ber borfeanbenen Xrud»

feferiften ©rnft .fjeibrid) manefeerlei neue Slufjcfelüfjc gegeben: „ Xie f r i t i

-

fefeen Xage bon Dlmiife im 3 l*li 1866", melcfee, auf ©runb ber Jelbaften

unb bc® St'ricgSorcfeib®, ein ©cneralftafegoffijicr fritifefe bclcucfetet feat (SSMen,

8R. 6,— ), finb bie uom 9. bi® jum SIbenb be® 15. jenen SKonat®; eine an»

jpnid)§lofe fleine Scfertft ift bie an Crt unb Stelle entftanbene fleifeige Slrbeit

be® ©ijenbafen»C6ererpebitor® ©üntfecr, locldjer ba® „©efeefet bei Slfcfeaffen»

bürg" am 14. Juli (Sljtfeaffcnburg, 8)W. 1,—) ueraufefeaulüfet; um® bei riefetiger

SJenoenbung bie tHeitermaffe aud) jefet nod) leifteu fann, jeigt, in einer au® bem

Dtuffifdjen überfefeten Sdjrift bc® Cberft Xrufdjin, „Unfere Maballcrie in

ber Scfelacfet bei Cfuftojja in ruffifefeer !öcleud)tung" ( Söien, Sir. 2,—

)

SRajor Sfitter b. Urft)n=S|jru8ji)n§fi; bem mittämpfenbeu gufebolf ift Cberft»

leutnant b. llngarb für feinen Xeil gereefet geworben, inbem er „Xo® 39. 5 n "

fantcrie»9legimcnt in ber Scfelacfet bon Cfuftojja am 24. Juni 1866*

jeferieb unb feiner oerluftreiefeen SRitiuirfung gebaefete; einen ©efamtüberblirf über

bie Sd)lad)t bon Cuftojja (SJaibad), Mr. 1,20) feat (£. $errmann gegeben.

Xa® franjöfifefee ©eneralftabäiuerf über ben Strieg bon 1870/71
(XXIX, 157) erfefeeint gegenwärtig in jtpei gejonberteu Xeilen. Sn bem einen

toerben bie SJorgönge bei ber SHfeeinarmee befeanbelt, im anberen bie bei ber

Siorbarmee. Xer erftcre ift burefe bie SluSgabc bon jroei tncitcren Rieften ge»

förbert, bon benen ba® eine „Los journ®es du 7 au 12 Aoüt: Les
retraites sur Metz et sur ChAlons“ (2vc®. 8,00), ba® anberc „Les
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journees du 13 et 14 Aoftt; Bataille de Borny“ (grcg. 10,00) cr=

lebigt ; Bon bcr leßtcreit, ber „Campagne de l’armöe du Nord“, ift in

einem 1. Sanbe „Villers-Bretonneux“ (grcg. 5,00), in einem 2. „Pont-
Noyelles“ (grcg. 6,00) unb in einem 3. „Bapaume“ (grcg. 4,50) bic 3cit

big jum 13. Januar 1871 abgeljanbelt; ein 4. ©anb tuirb ben Sßeft bringen.

(Sine ©Mirbigung bcr Bon beutfdjcr ©eite ntefjrfocf) mit (Erfolg angcfodjtenen

•Jlrbeit beg ©encralftabeg ju liefern, fjat in einer ©cbrift „'Sag franjöfift^e

©eneralftabgiucrf 1870/71" bcr ©Mirttembcrgifdje Cberftleutnant 6. B. ©djmib
untcmcimmen, melier nug bem vviifjalte „28af)reg unb galjdjeg" tjcraugqreift unb

befpricfjt ; eg fiitb gunfidpt jiuei .'peftc (©erlin, je Dil. 3,00) Beröffen tlicfjt. Bim

bcnen ba§ 1. bie Mricggoorbercitungcn unb bic (Sreignifjc big jur ©d)ladjt bei

©)örtfj, bog 2. bicfe felbft unb Diac Diafjong iRücfjug nad) G()älong jum
©egenftanbe fjat. (Sitten ©eitrog jur ©efd)id)te beg Slriegcg bringt „ £ t a t

nominatif par affaires et par corps des officiers tues ou bleases
dans la premibre partie de la Campagne“ (du 25 Juillet au

29 Octobre) par A. Martinien. ©on bcni bebeutenben ©Jerfc beg unter

bem Domen P. Lehautconrt fd)reibenbcn Cberft ©olat (XXIX, 157) ift ber

©nnb „Wissembourg, Froeschwiller, Spicheron“ (^3arig, grcg. 6,00)

erjdtienen, beffctt SSert um fo größer ift, alg bcr ©erfoffer Biele neucrfd)lofjene

Cucllen benußen fonnte unb mit getoofjntem öefd)icfc Bertucnbct fjat.

(Sie „STrtegggefd)icf)tlid)en ©eifpiele ong bcnt beutfdpfranjöfifdjeu
Mricge 1870/71" beg Dlajor £t. Munj iXXIX, 457) tjabeu fid) oud) in

bicfem Sofjre mit ber ©<f)lacf)t Bon ©Jörtf) befdjäftigt; eg finb bog 14., 15. unb

16. fiejt erfcfjicnen, tueldie „©eifpiele für ben 3tifaittericnngriff" gebracht fjaben,

unb jioor finb im 14. (©crlin, Dil. 4,50) „Sie Jjnfanterieongriffe beg V. Slrmec»

(orpg big 3 1
/« Ufjr nad)mittogg", im 15. (Dil. 3,60) „(Ser Mampf um ben

gröfdgneiler ©Jalb" gefdjilbert, tuäfjrenb ben 3n^alt beg 16. (Dil. 5,50) „Sie

Mampfe bei (slfaßfjnujen“ bilben. Cberftleutnant grobettiug fjat bie „ Str i egg=
gefdjidjtlidjen ©eifpiele beg geftunggfricgeg aug bem beutfd)=frans

jöfijdjcn gcftunggfriege 1870/71“ (XXIX,. 457) burd) ein 7. .öeft Bcrmeljrt,

tueld)eg bie ,,©ejd)iefiitng mit preußifdjett fdjiocren ©efdjüßen (Didji&rcg unb

©troßburg)" (©erlitt, Dil. 4,25) jeigt. ©on einem franjöfifdjen ©Serie, tnclcfjcg

fid) mit bem .Mampfe um geftungen befdjäftigt, „Les forteresses fran-
paises en 1870“ ift ber l. Sottb Bon „HI. Metz“ (©Sang, grcg. 4,00)

tjerauggefommcn, in toeldjem J. Poirier, ein nuf nerjdjiebenen ©ebieten ber

Mriegggefdjidjte IjcrBorgctretencr ©djriftftcller (XXIX, 459), bic 3eit oom 19.

big 31. Üluguft jd)ilbcrt. Über „'Sie franjöfifdjen Gifcnbaljnen im
beutfdjen Mrteggbetriebe 1870/71 " (©erlin, DK. 10,00) fjat .Ejermann

©ugbe (©rcufjijcfjer ©etteral, früher lange ;)eit in ber Gifenbnljn^lbteiiung beg

©roßen ©encralftabeg tätig, fließt ifjr CIfjcf unb jeßt Diinifter ber öffentlichen

Arbeiten), tueldjer fdjon im 1877 mit einer Sdjrift über ben nümlidjen

©egenftonb an bie Cffentlidjfcit getreten ift, umfaffettben unb griittblidjett ©cridjt

erftattct.

91n „Le premier döploiement stratögique des Allemauds
en 1870“ f^Jorig, grcg. 1,00), tocldjeg fo glänjenbe ßrfolge aujtneift, Ijat

P. Lehautconrt mandjeriei augjufeßen; ber ©ingnnggfiimpfe bei ©Jeifjen*

bürg (Stuttgart, DK. 2,00) unb ©picfjercn (DK. 1,00) l)at in befaitnter 93eife

(I. ©leib treu gcbadjt; einen furjen, rafrf) jum 3iete füfjrenben Überblitf bcr

„Mampfe um Dfcß" (CIbenbttrg i. ©r., DK. 1,20) tjat in einem jum ©ebraudje

in ben Mrieggjdjulctt bcftimmten Keinen ©udje ,'paupttnaitn .ft ein crmöglid)t; in
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„Encore la retraite deSedan“ ('JtariS, grcS. 2,00) menbet firf) A. Duquet
(XXIX, 158) gegen „an oflicier superieur“, »eitler für „Retraite sur Me-
ziöres“ cingettetcii mar; bic „Greigniffe Oon Goulmierg' finb Don ©eneral

D. Jtelct=9tarbonue im 2. 2eile beS „Stnoalleriebicnft im gelbe“ (XXVIII,

483) ju einer Dlbljnnbtung über bie StaDaHerie im SicbcrbeitSbienfte unb in ber

3d)lad)t unb infonbcrf)eit $u einer XatjteUung ber Xätigfcit ber Söaffe an ben

Jagen Dom 17. Dftober bis 9. 9!oDcmbcr 1870 Dcrmcrtct; eine taftijehe Stubie

bat le lieatenant Diez an ein Borgefccbt in ben Bogejcn „Le combat de
Nompatelize, 6 Octobre 1870“ (fßarig, greg. 1,25) gefnüpft unb an ben

hier ju Jage getretenen Grfd)einungen bie ÜWinbertuertigfeit ang bem Stegreife

gefdwffener Truppen gegenüber folcben nnebgemiefen, bie auS einer fcftgeglicberten

Crganifation bertmrgeben; „De Bourges :i Villersexel“ (fßarig, greg. 4,00)

geleitet, auf emfte gorjd)ung fidj ftüpenb, le chef de bataillon G. Guionic
BourbafiS Jfieer in ber 3eit Dom 20. Xejcmber 1870 big jum 10. ganuar 1871

;

einen Beitrag „3ur gragc über bie Bejd)icßung Don fßari^" ('Berlin,

'Uif. 0,60) bat C. ermann geliefert, mcleber bie Urfacbcn ber Berjögernng

erörtert, bie ipeiblirfjen Ginflüffe, lueldjc baju beitnigen, unb bie unjutreffenben

JInfitf)ten ber .{teercSleitung über bic Berproüiantierung ber Stabt nacbmeift unb

jeigt mie BiSmarcf cS mar, ber bem Sluffcbubc beS BombarbemeutS Don Dom«
bcrcin unb jielbcmußt entgegen,\umirfen fuebte; über baS 9Jad)fpiel beS StriegeS

fpridit in „La commune vdcue, 18 Mars au 28 Mai 1871“ (Baris,

grcS. 3,50) mit großer Cffenbeit, roenn auch burd) feinen ißarteiftanbpunft

beeinflußt, ein Beamter ber Umfturjregierung, G. da Costa, fid) aus.

©eftüßt auf ba§ Dom mjfijtben ©cnernlftnbe in Angriff genommene, im

Borinßrc (XXIX, 458) ermähnte, aber feitbem nid)t fortgeftbrittene SSer! bat

ber t. unb (. Cbcrftleutnant Strauß angefaugen, politijd)e, ftrategifdie unb taftißbe

„Sehren auS bem riiffifd)=tiirfi}c^en Stricge" ju jießen unb bic geroonnenen

in einem bis jur erften Schlacht Don Blemita (20. guli 1877) reichenden 1. Riefte

(BMen, Sir. 6,001 ju nermerten; bis $u bem nämlichen 3eitpunfte reicht eine

ähnliche llnter)ud)ung, „Bon ber Xonau bis JMemna" (Berlin, 9JH. 3,00),

Don Jfjilo D. J r o 1 1) a , melcber befonbcrS bie Borgänge bei ber meftlicben feeres«

nbteilung unter Weneral D. Slriibener betrachtet; an bie Xntfacben hält ficb le

Marquis ran de Woestyne de Grammez de Wardes, ancien eapitaine

d'artillerie, in „La guerre russo-turque“ (Boris, grcS. 3,50), auS

„soixante aundes de Souvenir“ jcböpfcnb, Don beuen er fdmn früher

„Un voyage dans le pays des Bachi-Bouzouks en 1870“ Der«

öffentlicbt t)nt.

„©ebenfblätter an bic Dtfupation 1878“ (SBien, Sr. 1,20) roeldje

XanjerS ?lrmeejeitung Deröffent(id)t fjat, finb meift Beiträge Don ÜKitfämpfem,

mcldte Derfcbiebene Bertjältniffc unb Greigniffe beS gelbjugeS bebanbeln.

Bon ber franjöftfd)en SlricgSgcid)id)te in Xonfin berichten jroei Schriften:

Le colonel Privd bat fitr.i bie Sehren entmicfelt, meld)e im gaßre 1884 „Le
Service de l’arriöre ä la colonne de Lang-Bon“ (Boris, greg. 9,75)

geliefert bot, unb le colonel Kiou hat einen „Rapport sur les Operation#
militaires au Tonkin, Avril

—

Mars 1901“ (BoriS, grcS. 1,50) erfindet,

ein Unternehmen, mcldjeS mit ebinefifebem Beiftanbe auSgeführt mürbe.

Xic neueftc Grmerbung gronfreichs im gnnertt Don Slfrifa bat le capi-

taine Tillion in „La conqußte dos oasis sahariennes“ (BoriS,

greg. 3,00) bargcftellt; er fdjilbert bnS einheitliche, jielbemußtc Borgeben gegen

baS gnnerc beS fdiraarjen SöeltteilS, melcbeS in ben Unternehmungen „au
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Tidikelt, au Gouarara, au Touat, dans la Zoufana et dans la Saoura en
1900 et 1901“ junt AuSbrurfe gelommen ift. „Trois colonisateurs“, beten

©irfen ltiib ©alten le capitaine Froelicher gcjri)ilbcrt t)fit, fiitb Pugeaub,

ber in Algerien, gaibfjerbe, bet am Senegal unb int Suban, öallieni, ber in

Ponfin unb auf ber gnjel SRabagaSlar tätig war.

Unter ber Ägibe beS fran}öjtfd)en ©eneralftabeS ift ber 2. Panb (XXIX,

470) Don „La guerre sud-africaine“ par le capitaine Fournier er»

jdjienen, uon ben Ereigniffen bei Stormberg (10. Pczeniber 1899) bis jum Ent-

jabe Don Üabtjfmitf) (28. gebruar 1900) reidjenb, ein Pud), loelcfjeS nicfjtd AeueS
bringt, ober bie Vorgänge auf Wrunb ber allgemein befannten Cuellen ofjne

Parteinahme unb fad)Ud) flarlegt.

Pan englifdjer Seite bat übet bie Vorgänge, um auS ben Erfahrungen

fRufyen ju jiefjen, Baden-Powoll in „War in practice; Tactical and
other lessons of the campaign in South- Africa, 1899— 1902“ (London
sh. 6,00) beruhtet.

„La gnerra hispano-americana“ ift in einem fünfbänbigen ©erfc

(SRabrib 1899/1902, pefetaS 23,00) burd) ben commandante de artilleria

NuSez auf ©raub ber fpanifdjcn amtlichen Pcricf)te, ber SRitteilungen Don Augen*

Zeugen unb ber gegnerifeben Literatur fachlid) bargeftellt. (Sä finb barin jowut)l

bie beiberfeitigen Streitfräfte toie bie Ereigniffe auf beiben JtriegS[d)auplähcn,

bem ber Antillen wie bem ber Philippinen, ausführlich gcfdjilbcrt.

PaS ErftlingSwcrf beS beutfd)cn AbmiralftabeS fdjilbert .Pie Kaiferlid)e

SRarine tuährenb ber ©irren in Gh' nn “ ('-Berlin SRI. 8,00), bie Er*

umgangen, luelche bie Abmirale ,yim Eingreifen ueraulafitcn, bie Dcrfiigbareu

Kräfte unb bie bebeutungSDolle pätigleit ber SRarine ju üanbe unb yi ©affer.

PaS nämliche Unternehmen f)«t ju brei roeiteren, Don franjöfifchen Augenzeugen

herriihrenben Schriften Anlafj gegeben. Pen Anfang hnt in „Expedition
de Chine“ (Paris, grcS. 5,00) le colonel de Pölacot gefd)ilbert, welcher

bis jur Anlunft beS mit bem Oberbefehle betrauten ©eneralS Pogum baS Korn*

manbo führte unb an ber Einnahme Don Pientfin, bem Pormarfd)c gegen pefiug

unb ber Pefreiung ber Wejanbtfchaften teilnahm; bie oielfcitige Pätigleit, ju

welcher „Le genie en Chine“ (Paris, grcS. 6,00) berufen war, hat, foweit

fie ben franjöfifd)en ted)nifd)cn Pruppeit jufiel, i()r Sl’ommanbeur le colonel

Legrand-Girarde bargeftellt unb burd) zahlreiche Abhebungen erläutert; in

Peziefjung auf baS Petcrinärwefen l)at eS, auch bie Einrichtungen unb Sciftungen

ber übrigen SRädjtc in Pctracht Z>chenb, le vdtdrinaire-principal Barascud
in „Campagne de Chine, 1900— 1901. Service vdtdrinaire du corp»

expSditionnaire frangais“ (PnnneS, grrS. 5,00) getan.

4. Dfnbmiiröiglifitfn unb Ifbtnsbffdjrfibnngtti.

Peidjer als meiftenS ber gall war, freilich nicht immer in erfreulicher ©eife,

ift auf biefem (Gebiete im Pcrid)tSjahrc Peutfchlaub üertreten. Por allem ift

hier baS nunmehr abgcfdjloffene unb nach Pccitbigung feines Er[d)cincnS burd)

bie Pcrleihung beS PerbunpreifeS ausgezeichnete ©erf „König griebrid) ber

©rohe" (2 Pänbe, Stuttgart, SRI. 20,00) Don Peinfiolb Kofer zu nennen, bie

erfte l*eben3be[d)reibung beS „©rohen Sf'önigS", wcldjc ben Anforberungcn unferer

;)eit genügt.

3u Enbe geführt ift burd) bie peröffentlidjung beS SdjlufjtcileS (XXVIII, 186)

„Per ©rohe Murfürft griebrid) ©ilhelm Don Pranbeitburg“ (Pcrlin,
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©If. 8,00), meldjcrn SÄ. fßbilippfon ebenfalls ein mürbigcS, bisher gefehlt

babenbeS Xcnfntal gefegt [jat.

SeS Großen MönigS 3e'l0eni>ffei'( »£eS alten SeffauerS Seben unb
Säten" (Seffau, 3)1 1. 1,00), bat, t>f)ne neues ju bringen, ©rofeffor Dr. SS ä 5 d) f e

in einer oolfStümlidjcn Sdjrcibmcifc dorgefübrt, unb baS nflmlid)c bat in ©ejief)ung

auf ben ©ringen griebrid; Marl non ©rettgen .fjermann ©1 üller=© ot; n
getan, ber Scrfaffcr Don „Ser Gifcrnc ©rinj“ (©otSbam, 3)11. 2,.90). Gincm
©atrioten, ber fid) um bic Grl)ebung CftpreußenS unb roäbrenb ber ©efreiung§=

friege bof)c8 ©erbienft ertuarb, b<rt auf Grunb urfunblidjer gorjdping ber burtb

roertoolle Sdjrificu über bic Gejd;id)te jener ;{cit mehrfach bertmrgetretene, fd;on

auf S. 485 genannte ©lajimilian Sehnige ein Senfmal gefegt. GS tft

„Gbriftian griebrid) Marl Submig fKeicbSgraf 2ebnborff=Stcinort,
roeilanb Möniglid) ©reuf|ifd)er Generalleutnant a. S., Sanbbofmeifter beS Mcmig*
reidjS ©reußen, IKittcr beS hoben CrbcnS »am Sd)toarjen 2lbler, 17. September
1770 big 8. gebruar 1854“ (©erlin, ©If. 18,00).

3u ben jablreicben dorbanbenen 2ebenSbcfd)reibungcn don 3)1 ritte bat

eine für meitere Streife beftimmtc unb biejem 3roctfc entfpredjenbe (©erlin,

©1t. 2,20) g. grl;r. d. ber Golp btnjugcfügt; fie bilbet ben 4. ©anb eine»

SammeltoerfcS, mcld)cS beit Xitel „©orfämpfer beS gabrbunbertS" führt.

3iuci ©üdjer finb bem Slnbenfeu eines drn beS gelbmarfdtallS Gehilfen getdibmet

:

Sic im Saufe ber legten gaffte in ber „Seutfdjeu ÜHcdue" dcröffcntlidjten

„Senf roiirbigfcitcn beS Generals unb SlbmiralS 2llbrcd)t den Stofefc,

erften GbcjS ber Xcutfd)en Slbmtrali tiit “
, finb dem feinem Sohne, bem .{mupt

-

mann Ulrid) d. Stdfcb (Stuttgart, ©If. 6,00), berauSgegeben. Sen gnbalt, meld)cm

mnndfcrlei grrtümer unb Unricbtigfeiteu dorgeiuorfen mürben, bilbeit ©riefe und

Xngcbud)bllittcr; baS ©ud) bridjt mit bcni gaßre 1872 ab, als Stofd) an

bie Spige ber ©larine trat, roirb aber in gemifjer SÖcije ergänzt burd) „ Stilen aus

ben Sitten", toclcbc ber Geheime SlbmiralitätSrat Mod) über „2llbred)t don

(Stdfcb als Gbcf ber Slbmiralitlit " (©erlin, ©If. 1,00) derüffcntlidjt bflb F*e

tuerben feinen Serbicnften um bie ©larine gcrccf)t. gn einem febt gelungenen 2cbenS=

bilbc ift „Gonftantin don 2lluenSlebcn “ (Serlin, ©If. 4,00), ber mannhafte

fommaubicreube General beS preufjifdieu III. SlrmeeforpS im Mriege don 1870/71

gegen granfreid), burdi Dr. Sbilo Mricg, ben ©iograpben beS Generals d. Söring
(XXVI, 463), gezeichnet. Gin anbcrcS SebcnSbilb, baS beS „General ber

gnfantcrie greiberrn Marl don SSrangel“ (Gotba, ©If. 2,40), beS

„Srommler don Molbing" im gabre 1849, melcbcr 1866 im ©lainfelbguge eine

©rigabe, 1870/71 im Mriege gegen granfreid; eine Sidifion befehligte, bat noch

beS 1899 ©erftorbenen Slufjeidjnungcu feine Socbter grau 21. d. Siliencton

eutmorfen. Sen Slnbenfcn ihrer Gatten haben jmei SBitmen Senfmülcr gefegt:

grau o. SdjiinfelS in ben „Grlcbniffcn Jpeinrid) don Sd)önfelS’ als

GencralftabSoffijier bei ber 21oantgarbcn=Maoallerie 1866 unb 1870*

(©erlin, ©If. 3,00), ber 1866 in ©öbrnen unter bem General fpann d. ©Jenbcm

ftanb unb 1870 in granfreid) bic menig baulbarc Aufgabe batte, bem tpcrjog SSilbelnr

don ©lecflenburg=Sd)iocrin jur Seite fteben ju müffen, biS am 9. September

bie Mataftropfje don Öaon feine Scilnabme am gelaugt beenbete, unb grau

gobanne d. Mnauer, melcbe „3 um b un b cr, iöbtifl®d ©efteben beS gelb»

artillerie=91egimentS don Sd)arnborft (1. ^annoderfcbeS) 91r. 10"

(fjjannoöer, ©If. 1,00) Grinnerungeit au ihren Gatten oeröffentlicbte, ber in ben

Slnnalcn beS (Regiments als ©atteriedjef bei ©iondille=©larS ia Sour unb ©caune=

la-91olnnbc mit f)orf)fter 2luS$eiebnung genannt wirb; ben gnbalt ber ©ücber
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bilbcn t)aiiptfdd)lid) 33 riefe ber 33erftiAbeitcn. — Saft ungeteilte 33erurtcilung

t)nt bie S3eröffentlicf)ung ber * SlricgSbriefe auS ben Rohren 1870/71 Don
fianS Don Jlretfdjman, locilonb ©eneral ber 3>tf n,derie" (Berlin,

SRf. 7,00), bereit ©eneralftobSoffyier beim Stabe beS III. 3lrmeetorpS, erfahren,

mclche feine 2 ocf)ter Srnu fiilt) 33 raun, anje^einenb nid)t im Eintlaugc mit

bem Sillen beS Schreibers unb biejen in loenig giinftigem iiicfjtc jeigenb, heraus*

gegeben fjat; ber Snljalt ift auf mannigfachen Siberfprud) jolcher gcftofjen, meiere

bie eigene Jruppe burcf) beS 33erftorbenen Äußerungen gc{rf)iibigt, iljr 3<njehen

üenmglimpft glauben. — ©elegcntlid) beS fünfzigjährigen DienftjubiläumS bes

langjährigen fommanbierenben ©encralS beS XVI. 3lrmeeforp8 erjdjien junt

heften beS erften Doit ihm begriiubcten ©enejungStjeimS ju Seifenbad) ,,©ott=

frieb ©raf Don ^aefeler, ein Solbatenlcbcn unter Dior fiönigen" (Web,

3Jd. 0,20). — 'Die im 3at)re 1892 burd) (iamillc Diouffet herauSgegebcnen „'Die»

moiren beS WarfcfjallS Wacbottalb ", einer in Deutfd)lanb hochgeachteten, in

jeiner .(peiinnt mannigfad) angefeinbeten ^erjönlidjteit, bot für beutjdje Sefer ber

prcuf?ijd)e ©eneral D. 9iaj)mer bearbeitet (Stuttgart, 2Jif. 5,50).

31uS €ftcrreid)»Ungarn höbe'1 loir, auS ber Sebcr eines DffijicrS

ftammenb, ber im Saljre 1901 „Wentoiren eines öfterreidjifcfjen 23eteraneu" Der=

öffentlidjtc (XXVIII, 490), ein anbereS 33 ud) beS nämlichen, auf bem Ditel auch

biefeä Wal nid)t genannten 33erfaffcrS, beS Dberft 33nron 23attmann=Waelcamp =

33caulieu, ju nennen, Don mcldjem junädjft ber 1. 33aub (Sieu, Wf. 5,00)

erfd)iencit ift; er fd)ilbert „Dreiunbfiinf jig 3aljre auS einem betoegten

Sehen", tueldjcS anfangs im ©enieforpS, bann im ©eneralftabe, jumcift aber in

ber MaDaHeric Derflojj; junäcf)ft beridjtct ber 33erfaffer, meldjer je(jt als ©rofj»

grunbbefißer in ©alijien lebt unb Dielfad) auf ©ebiete abfchinciit, bie ihm als

Solbatcn femlageu, über bie ;)cit bis junt 3ahre 1862.

3IuS grau f reich ift roeniger ju Dcr,(cid)nen als in ber Siegel bie 3af)rcS=

berichte genannt hoben: „Napolöon antimilitariste“ par G. Canton ift

ein 33ud), mclcfjeS bem Don 31. Söul), ber beit großen SriegSmnnti jum griebenS*

freunbe ftempeln mill (XXIX, 456), gcfdjricbcnen jur Seite geftcUt merbeti fann;

nach bem Ditel jollte man meinen, bafj ber Solbatenfaifer als ein ©egner beS

SieereS erfchcinen mürbe, bie Don ihm brrrüf)rcuben, in folchem Sinne gebeu-

teten Äuficrungcn richten fief) aber im ©runbe nicht gegen bie Solbatcn unb

bie niebereu Cffijiere, fonbem gegen bie öcnerale unb bie WatjchäHe, toelche ber

Staifcr burcf)fd)aut unb benett er nicht traut. 3?on einem biefer Solbatcn erjagt baS

„Journal du capitaine Francois, dit le dromödaire d'Egypte“, meld)eS

nad) ber Urfd)rift in jroei S3änbcit CJJariS, je grcS, 7,50) Ch. Grolleau heraus*

gegeben l)nt '• bie 3lufjeid)nungen umfaffen bie ;)eit Don 1792 bis 1830, in

mclchcn il)t Urheber Don beit Jelbjügen auf den Derfdjiebcnften JtriegSfd)auplähen,

Don bem, raaS er fonft erlebte unb uid)t am menigfteu Don feinen .{iclbentaten

erjählt. (Sine aubere ©rfcf)einung ift „Le gönöral Le Grand, baron de
Mercey, 1755— 1828“ (i)3nriS, grcS. 3,50), befjen 31ufjeicbnungen unb 5«=

milienpnpiere Ch. Reymond gefammelt unb aneinaitbergereiht hot, ber, aus

ber königlichen 31rmee fjeruorgegangen, Don 1793 bis 1799 an mandicrlei triege=

rifd)en Ereigniffen teilnahm, bann aber feiner Sunbett megen im Snnern Der*

menbet mürbe, fo bafc bas 33ud) mehr hrrveS* als IricgSgcfdjidjtlidieS ^siitcreffe

bietet. 3U einer Erinnerung an „Guibert, precurseur du projet de rägle-

ment d’infanterie de 1901“, par le lientenant Michel (3|3ariS, SrcS. 2,50)

hat bie 33carbeitung beS neuen ©rerjicrregtementS für bie Infanterie 33eran=

laffung gegeben, ba bie ©runbgebanfen biefer 33orjchrift fd^ou in ©uibertS
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im ^fltjrc 1773 erfd)iencncm „Essai dk la tactique“ jum AuSbrucf gcfommen

fein foUcn. AuS bem gegncrifd)cn Saget ftammen „Mömoires de Langeron,
güneral d’infanterie russe“, welche L. G. F. (XXVIII, 481), mit einer ©orrebe

unb mit Anmerfungen öcriefjen, fjcrnuügegeben l)at: bet erft^ienene Sanb begreift

bie Jelbjuge Don 1812, 1813 unb 1814, in einem früheren ift SangeronS

Sätigfeit in ben 3afjren 1792 bis 1794 gcfdjilbert. 3u bet im Jahre 1900
Deröffeutlichten SebenSbefchrcibung beS ©eneral Sieber (XXVII, 496) hat ber

©erfajfer, Cberftleutnant Slacbcr, in bent „Jaljrbudjc für ©efdjicfite, 3prad)e

unb Sitcrntur (£lfaß=SothringcnS" einige 3“fäl'e mitgeteilt. „Un gentil-homme
suisse au Service de la Hollande et de la France“ ift „Le comte
Gnillaume de Portes, 1750—1823“ (©nriS, grcS. 7,60), in beffen nod)

©riefen unb Ardiibnlicn burd) Conrad de Mandach gefchilbertem Sieben ber

pteufiijdje Selbjug nad) Jfjollanb im 3al)re 1787 eine Wolle fpielt, ber aber fimft

mcl)r als Diplomat unb ©olitifer tute als Solbnt tätig geitiejcn ift. ©tut einem

wechfeloollen RriegSleben erzählt „Un sifecle de batailles (Pyren^es,
Vend4e, Waterloo. Paris, Metz, Espagne, Algürie)“ par

G. Bastard; ber eS geführt hat, war „Le günüral Mellinet en Afrique,
1798 ä 1843“ (©ariS, Frcs. 7,60). teuerer Jeit gehören an: „Le gendral
Deplanqne“ par Th. Pruvost (©nriS, grcS. 7,60), ber in ber Jfrim, in

Algerien, SRerifo unb 1870/71 fod)t, unb „Le commandant Lainy
d’aprös sa correspondance et ses Souvenirs de Campagne, 1858— 1890“

(©ariS Frcs. 7,50), par le commandant Reibel, ber an jnl)trcid)en außer»

euri’päifcßen Sümpfen in 'Jiorb unb SDfittelafrila, in Tontin unb auf ber Jnje!

9RnbagaSfar beteiligt mar.

Aud) eine Anzahl englifcßcr äRernoirenmcrfe bat in 2)eutfcf)Ianb (rin*

gang gefunben, barunter mehrere, welche Sünbe geben Don uiclgcnanntcn ©erfön*

lidilciten. (ES lönnen genannt werben: „The story of a soldiers life“ (Sonbon,

HKf. 32,00) ift bie beS Lord Wolseley, ber fefjon 1852 gegen ©irma, bann

in ber ft'rim, in Cftinbien unb in China, am Dieb SRiDer unb im Afrfjantifriegc

fuefjt unb bis jum Jahre 1900 commander in chief beS britifeben £>cere§ war:

bie Sclbftbiogvaphic eines anberit bsdigcftclltcn CffijierS liegt in einer leiber

mangelhaften Überfettung burd) Dr. Witter Don ©orofini Dor, fic ift betitelt:

„ßinunbDierjig Jaf)re in Jubien Dom ©ubalternoffijiet bis jum
Oberbefehlshaber" Don gelbmarjdiall Sorb 'JiobertS Don ilnnbahar

(2 ©änbe, ©erlin 1904, 3Jif. 12,00), ein SSJcrt Don hoher ©ebeutung für (EnglanbS

äRad)tftc(luug in Afien unb boppclt bemerfenSwert, weil ebenfalls ein jpäterer .'pochl't*

tommanbierenber beS .ftcereS ber ©erfaffer ift; ferner bie jumeift auf Wrtmb feinet

eigenen Aufzeichnungen Derfaßte 3d)ilbcrung beS ScbenSgangeS beS „Field-Mar-
shal Sir Donald Stewart“, welche namentlich über ben inbifchen Aufftanb

unb ben Afgljancnlrieg Diel Jntereffanteä mitteilt. (Tiner früheren 3eit gehören

au: „The life of John Colborn, field-marshal Lord Seaton“, eine

auf ©runb Don mand)erlei C.uellcn oon G. C. Moore Smith fünfzig Jahre

nach Sorb SeatonS iobe herausgegebene 2ebenSbe|d)reibung (Sonbon, sh. 16,00);

fie zeigt einen tüchtigen Solbatcn, ber feit 1795 zwanzig Jahre lang gegen

granfreid) focht unb fpäter baljeim im SRutterlanbe wie in ben Kolonien in Der»

fchiebenen Stellungen tätig war, unb „Notes and reminiscences of a Staff-

Offleer by lieutcnant-colonel Basil Jackson, edited by R. C. Seaton
(Sonbon, sh. 7,50), bereu wefentlid)cr 3nl)alt gelcnnzeid)net ift burth ben Jufajl

Zum Xitel, baß bie (Erinnerungen fid) hauptfädilid) auf ben gelbzug Don SSaterloo

beziehen, mäf)renb beffen er bem Stabe Wellingtons augehörte unb ben er Dom
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eitglifd^en Stanbpunftc au# beurteilt, unb auf ©apoleon# ©cfangcnfdjaft auf Sauft

•Vjelena, währcnb bereu er beut ©oiwerneur Sir $ubfon iloroe beigegeben war.

9J?cf)r Bon (fagberfulgen al# Bon ben Kämpfen ber 1878/79 gegen

21fghaniftan unb Bon 1882 gegen Ülrabi ©ajdja, an benen ber SSerfaffer teilnahm,

hanbeln „Leaves of the diarios of a soldier and sportsman, during

twenty years Service in India, Afghanistan, Egypt and other countries,

1865—1885, by lieutenant-general Sir Montagu Gilbert Gerardu

(Üonbon, sh. 16,00).

($n italienifdjer unb in beutfdjer Spraye finb bie Tenfwürbigfeiten be#

Unterl)änblerö jtBifdien (Italien unb ißreujjcn Bor 3(u#brud) be# Kriege# uom

(fahre 1866 erfdjienen. Säfjrenb ba# Original „II Generale Gniseppe Govone“
(Torino, Lire 6,00), weldjcä ber Solpt Uberto Govone, ber fein '-öud) breifjig

(fahre nad) bem 1872 erfolgten Tobe be# ©ater# bcrauSgegeben l;at, biefe# al#

©rudjftütfe au# beffeit Tenfwürbigfeiteit bezeichnet unb eine fortlaufenbe Tat»

ftettung be# Seben# au# feiner gebet fotuie ^blreidje ©eweigftüde in ber Ur=

fdjrift bringt, hfl t ber Überfe&er (Söcrliti, 9Jcf. 6,00), ©fajor B. ©rucf)hnufen,

fid) barauf befcfjränft, ba# für ben beutfdjcn Sefer Sidjtigftc unb bie 3d)ilbc«

rung Bon ©oBonc# Gljrentnge, ber Sdjladjt Bon duftojga, ju bringen, wogegen

er einige in bie italicnijche KuSgabc nid)t aufgenommene 3(ftcnftücfe mitteilt.

(Sin anbere# italienifdje# ©femoirenwerf, anfänglich nicht Berfäuflid) ,,11 general
Pianell, 1859 bis 1892“ (Firenze, Lire 6,00) bringt, ^auptfäcf)lic^ au#

Tagebüchern unb '13 riefen, (Srinnerungcn an ben 1818 geborenen Grafen pianell,

ber 1860 neapolitanijeher Mriegäminiftcr War, bann in ben Xienft be# geeinten

ih'eidje# trat, bei Guftozza bald) felbftänbige# (Stngrcifen fid) auö^eidinete unb 1892
al# fommanbiercubcr ©cneral $u ©erona ftarb.

©on 'Serien, welche weniger wifjcufd)aftliche Jtoccfc oerfolgcn unb mehr al#

Unterhaltuug#fchrifteu

unb für weitere .dreije beftimmt ju bezeichnen finb, fönnen genannt werben:

8ür ben llnterridjt in ber Batcrlänbifdjcu ©cjdjidjtc haben jwei ftäbtijdje Seljrer,

©. ©fiedlet) unb 0). Sdjmcling, „18 fpreujjifdje KriegShelben" (©erlin,

©ff. 0,50) Bon Terfflinger bi# ©foltfe gefchilbcrt; ba# „Tagebuch (fafepl) Stein»
müller# über feine Teilnahme am gelbäuge 1812" (Ipcibclberg, ©ff. 1,20)

in welchem er mit bem ©abifefjen 2. (Infanterie iUegimcnte an ber Xüna» gegen

Sittgenftein unb fpäter an ber ©erefina focht, hflt Karl 'S i 1 b hermißgegeben.

()n bramatifcher 'Seife t)at in „Ginzelbarftetlungen" (Stuttgart, je ©ff. 1,20)

gr. SRegen#berg begonnen, bie (fteigniffe be# (fahre# 1866 feinen Sefeni Bor«

juführen unb lebenbig z» fchilbern, bem juerft crfd)iencnen ©ilbe „Königgräfj“
ift ein zweite# ,,©on XreSbcn bi# ©f ünd)engräj)" (Stuttgart, ©ff. 1,00) gefolgt.

„Grüfte# unb tpeitere# au# bem 3af)re 1870" (Seimar ©ff. 2,00) er«

Zählt ßaupttuann 'Sinterberger, ber ben Si rieg im 94. (fafanterie=9fegimcnte

mitmacfjteunb fchwer Benounbet würbe. „21u# grofjerßeit" (©eubaintn, ©ff. 4,00),

hat IJJaul ilehmaniuSdjillcr (Dr. geljmann, Xireftor be# Schillergtjmnafium#

Zu Stettin) ©ilber au# feinem KriegSIebcn im (fahre 1870/71 mit ben Sßommer«

fchen (fagem gcjeicfjnet
;
wa§ bie „Kronprinzjager in geinbcSlanb 1870/71"

(Seipzig, ©ff. 2,50) erlebten, f)at .'permann ©oigt, bamal# Dberjäger im

Königlich Säd)fifchen 1. (fager-"©atai£lon 9fr. 12, erzählt; ein näherer Sadjfe

91 u g n ft Jahn, ein Seibgreuabier, berichtet, wie ihm glcidj nad) ber Kapitulation

„Gin Tag in IfJari# in (JiBil" (SRatljenow, ©ff. 1,00) uerlaufen ift. ©on
bem, wa# Borfjerging, erzählt ein Solbat im franjöftfdjen 136. 3nfantcrie=9fegiment
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in „Le siöge de Paris 1870/1871", par G. Grolleau. 3n einem

uncrquirflichen ©egenjabc ju biefen burdiaud empfchlcndroertcn Schriften ftebt

bad „ftriegdtagebucf) bed güfilier gijdjcr" (Serlin, 9Rf. 2,50) Dom 9iegi=

mente 'Jiv. 36; ed f)at meber befjcn eigene '4?erfönlirf)feit nod) bie gejdjilbertcn

iÖerfjdltniffe in einem erfreulichen i!icf)te erffeinen (offen unb ift roeuig geeignet,

bie Jmecfe ju förbcrn, benen cd angeblich bienen foll.

.ßrtebnijfe auf bem Striegdfcfjauplabe in Sodnieit im 3aljrc 1878*
(Säien, jfr. 0,60) (jaben einen bamald eittgejogenen Sfejcrbiften Dom 8. Infanterien

Siegimcnte, ben je^igcn Siirgerfdjulbircftor .§and Söffm, beranlafjt, ..{io cf) bie

21 cf) t er" ju rufen.

„(Sine bcutfcf)e grau in Scutjd)*£lftafrifa“ (Serlin, 2RI. 3,50) ift

ffllagbalene ^JriH ce = i£niitl), geborene 0. SDfafjoto, tocId)c ifjren öatten, ber

Dffijier in ber 2d)ubtruppe mar, bortfjin begleitete unb mit if)m, nacbbrm er

aud bem .fiecr gcfchicben, an bie Stelle feiner früheren SBirffamfeit jurüeffcf)rte

:

nach Xagebuchblättern erjäfjlt fie ^odjintercffnnt bon bem bortigen Pebcn.

„2lud bem grciljcitSfnnipfe ber Suren" (3t»cibriirfen, SDif. 5,00)

berichtet, bem Untertitel nad), über „Tie beutjd)cn Sorpd" Siidjarb 3lunl,

ehemaliger Jtommanbant ber fübnfrifanifrfien Si'cpublif unb giitjrer bed beutfdjen

ftorpd gofjnnncSburg, gibt aber in bem Sudje jugleid) eine jufammenhüngenbe,

fefjr anfd)aulid)e Xarftedung bed gefainten Serlaufcd bed ftrieged, untermifcht

mit biclen Sdjilbeningcn bed tfiglidjen gclblcbend fomie ber Scrhältiuffe über

f)aupt, erläutert burd) jafilrcicbe 2lbbilbungcn; loie er „9Jiit ben Suren gegen
2llbion" (3ürid), SDif. 1,50) ju gelbe jog, f)at ®- greiherr b. SSrangel,
toic cd itjm „9Rit Santo Sarbaro in ©ftbafrila" (Seipjig, 3Jif. 2,50)

ging, f)at D. P. Sofsberg, Äapitän unb Sattericdjcf ber SurcuartiUerie, lcfjrrcicft

unb unterfjaltcnb erjäf)lt.

Über feine „Grlebniffe in If^ino" (Slarldruhe, 2K. 1,00) berirfjtet

©cneralmajor b. ^ioff meifter, ber als ftommonbeur eines 3nfanteric-3icgimentä

on bem Unternehmen tätigen 9lnteil hatte; in feiner „ © ^inafa^rt " (SRündjen,

SRI. 6,00) hat ber boperifdje Scutnant Wiefjrl, ber bad ©lücf hatte, fid)

perfönlid) herbortutt ju fönnen, feine „©rlebniffe unb Ci'inbxücfe bon ber Gjpebi-

tion 1900/01" nicbergdegt unb burd) reichen Silbfdpnucf erläutert.

ffiad ber rujfijchc Cberft 91. SJereft jdjagin, lueldjcr entianbt mar um
Untcrfunft, Serpflcgung unb Sefleibung ber Xruppen ju befid)tigen, auf jeinen

9ieijen „Cuerburcf)bie3RaHbjcf)ureiinbcnSiämpfcnDon©htna 1900/01 *

mahrnahm, hat er in einem bon üeutnont Ulrich überjefyten Suche (SRülheim

a. ;)(()., SRf. 2,00) mit greimut erjäl)lt.

(Sin „Cahier de vieux soldats de la revolution et de l’empire“
(Paris, Frcs. 3,50) h flbcn in Silb unb 2Hort E. Griedel et le capitaine

Richard mitgcteilt; cd finb bie 2lufjcid)nungen eined oom ©cifte feiner 3e't

erfüllten gnfonteriften unb eines Tragoncrbrigabicrd, melcher beionbere Dom
3af)te 1805 unb bon Ulm erjählt. „Souvenirs de 1'Annam et du
Tonkin“ (Paris, Frcs. 5,00) hn * lo capitaine Masson beröffentlicht,

melcher 1885 bid 1887 in 9lnnam als .'oeeredorgonifator tätig mar. 3U
„Les marinsen Chine“ gehörte Jean de Ruffi dePonteves, enseigne

de vaisseau, melcher „Souvenirs de la colonne Seymour“ (Paris Frcs. 4,00),

burd) Silbmerl beronjd)aulid)t, bietet, ©in Stiicf fBüftcnlcbcn nud ber Sleujrit

mit ben 2pof)id ber Sahara fchilbert M. de Champeaux in „A travers les

oasis Sahariennes“.
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5. fjrfrfsltuniir.

„Der 28erbegaitg beä Breujjijd)en ijeereS" Ift burd) beit ©eneral

Sßnul u. Sdjmibt trefflief) flijjiert ('Berlin, 3Jit. 6,00). Bon ber 3eit ber SJlarf*

grafen oon Branbenburg bis jur ©egenroart, tun bie Armee auägebaut ift jum
Seutfdjcn OieicfjSljeere, fiiib in großen ßiigcit Aufbringung unb Crganifatiou,

baä Djfijierforpä, Sijjiplin unb ©eift, baä Jnoalibcmoefcu, BeEleibung, AuS=

riiftung nnb Bemaffnung, Auäbilbung unb Jechtmeife lebenbig unb im patriotifdjen

©ciftc gefcfjilbert.

9fegimentägefdjid)ten im engeren Sinne finb erfdjienen: „©efd)id)tc

beä Siüniglid) Breußifcßen ©rennbier = 9iegimentä ©rnf ftleift Bon
Sfollenborf (1. Söeftpreußifd)c8) Sfr. 6" »cm Cberlcutnant £>offmanit
('Berlin, 2Rf. 10,00), eine Jiortfeßung beä 1857 Born jelugen ©cncral u. tfonrabi)

Berfaßten iöerfeä, Bon glänjenben ©rfolgen berid)tenb, bie bent '(Regiment fomobl

1866 luie 1870/71, beibe Wale im Berbanbe beä V. Armeeforpä, bejdjieben

mären; „öejdjidite beä 1. £nnnoBcrjd)cn Jnfanterie^ egimentä 9fr. 74
unb beä Barmatigen Jtoniglicf) .fjannoBer jdjen 3. 3nfanterie=9Jegi*
men tä

" (Berlin, 9Jif. 14,00), Bun beneit baä erfterc p ben im Jnbre 1866
errichteten gebürt unb 1870 feine erften Sorbecren pfliidte, baä Untere, beffeu

Überlieferungen jeneä auf ©runb beä Müniglidjcn Bcfeblä Bern 24. Januar 1899

p pflegen ljat, auä ben im Safere 1813 gebilbeten Sruppeu berBorging unb

1866 p befteben aufbörte, Bon SJfajor jur Siebbcn. Die ,,©ejd)id)te beä

Braunfcbtucigjcbcn Jnfanterie=9fegimcntä 9fr. 92“ (Brnunfdjtneig,

9)fl. 10,00), mit bem Jabrel867 6eginneub (XXVI, 467), Bim Wajor B.fi'orpfleiid)

ift eine Überarbeitung unb ©rmeiternng ber bie Jeit Bon 1867 biä 1877 bc=

greifenben gleichnamigen ?(rbeit beä ©cneralä B. Otto; bie „©efdjidjte beä
2. Sfaffauijdjen 3nfnntcrie*9fegiment8 9fr 88" (Berlin, 9ftf. 12,00)

Bon Cberft Jfenbart umfaßt, auf mehreren Borarbeiten berubenb, bie

ganje mbmBolIc Bergangenbeit ber Gruppe, loeldje am 24. Januar 1899 jur

(p&terin ber Überliefemngcn beä im Jal)re errichteten ßerjoglicb 9faffauifd)en

2. Jnfonterie=9fegimeutä beftcllt tourbe, jotoie beffeu biä jum Jnbre 1800 ()'"=

nufreid)enbe Borgcfchichte, feine Sätigfcit auf ber B'ireiiiliidjen .ßalbinfcl unb

bei SSaterloo, im Sicufte Jranlrcid)§ unb ber 9fiebcrlaubc, freilich nid)t ohne

hier unb ba Süden ju taffen; eine altbejfifcbe 9fegimentägefd)icbte ift bie

beä „Jnfauterie=8eibregimentä ©roßberjogin (3. 0roßl)erjoglid)

iiefj ijcbeä) 9fr. 117“ (Berlin, SR!. 15,00), im Jahre 1697 beginnenb unb baä

Regiment über ungejiiblte *2cf)lnd)tfclber biä auf bie ber Jahre 1870/71 ge*

leitenb, julcßt bie fief) barnnjd)licßcnben Jriebenäjabrc jebilbernb, bereit Berfaffer,

©eneralmajor Jlcim, ber ielbft einer altbeffi[d)en Cffijieräfamilie angeljört,

auf mand)erlei Borarbeiten fiel) ftiißenb, bem Sfcgimeute ein loiirbigeä Senfmai

gefeßt bat. Au8 jmei Berfchicbencn Seilen, bereu Bereinigung auf ber Borbin

ermähnten 9lllcrbüd)ften Slabinettäorbre Born 24. Januar 1899 beruht, feßt ftd)

aud) bie ,,©efd)id)te beä JpnnnoBerfdjen Jäger=BataillonS Sfr. 10"

(Berlin, SRf. 15,00) jujantmen; ben Jnbnlt beä 1„ burd) fpauptmann

B. ©ottberg bearbeiteten Seileä bilbet bie ©c(d)id)tc ber Bier Jäger=Botai(lone

ber königlich .üanuoBerjdjen Armee; bie Bergangenbeit ber beiben Seichten Ba=
taillone ber Süniglid) Seutfcben Segion, ber Stammtruppen jener Bataillone,

benen fie ihre SRottoä „fßeninfuln, SSatcrloo, Benta bei Bogo" Berbantten,

nimmt barin mit 9fed)t einen breiten 9faitm ein; ber 2. Seil, burd) Ajauptmann

B. (sjebmege bearbeitet, ift bem jeßtigen Bataillone, bem lirbeu ber llber=
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lieferungen ber crftcren, gewibmet, er gebeult mit gleicher ©cwijjenbaftigfeit

jcincr tricgerifd)cn Xfitigfcit in bcn Jafjren 1870 imb 1871 wie ber Bcrhiilt

niffe beS JricbenS.

TaS Grfchciiien einer ganzen 9fcit)e twn ©efd)icbtcn ber Train^Bataillone
ift burcf) ifjr im Berichtsjahre gefeiertes fünfzigjähriges Beftcben Deranlapt.

Taoon finb breiter angelegt: „Tie ©efd)id)te beS Öarbe = Train = BataillonS"
(2Jfl. 8,50) «mit «Rittmcifter Stneljne, bie „beS 0ftpreuiiiid)enTrnin»BataU*
lonS 9fr. 1 (3JZf. 4,50) Don Leutnant Bonbitf, bie „beS «Bommcrfdjen 9fr. 2"

(2Kf. 7,00) Don Leutnant 3)f atfcheu j, bie „beS Branbcnburgijd)en 9fr. 3*

(®ff. 8,00) Don «Hittmeifter ©(Treiber, bie „beS 4. 9Ragbcburgijd)en

•

(«Dfl. 11,00) Don Seutnant Soebcll, Don benen bie juerft genannte, welche

allein ben Selbjug gegen Täneinart im Japre 1864 in ben STreiS it)rer Befprethung

Ziepen tonnte, bie auSjübrlid)fte ift; tnapper gehalten finb bie „©efcpicbte
beS ©d)lejijd)en Traiu«BataillonS 9fr. 6" (9RI. 3,00) Don «Kittmeifter

«Heidjert unb nodi me()r bie beS „ 9ficberfcf)lefifcf)en Train = BataiüonS
9fr. 5“ (9Jff. 3,50) Don Leutnant BerfowSli. 9lUe finb in «Berlin erfd)ienen.

9lufier in biefen Ginzelfd)rifteu ift „Ter prcufiijd)c Train“ («Berlin, ©ff. 1,50)

jur (Erinnerung an fein fünfzigjähriges Befteben (1863 — 21. 9lpril —-1903)
Don feinen friiljcftcn Anfängen an, bie Dor Grrid)tung ber jepigen Truppe
liegenbe 3e' f einbegriffen, bis zur ©egenwart burd) £i. d. «Bergen über*

fidjtlid) bargcftellt.

Bon Offizier * Stammliften fönnen genannt werben: „Offizier*
©tammlifle beS Rüniglid) 'Breujjijcheit Jnf anterie*SRegimcntS Don
Söitticf) (3. ST li r ^ e f f i

f cf) cS) 9fr. 83" («Berlin, 9Jff. 8,50) Don Cberlcutnant

Sönllmüller als Vorläufer einer in ber «Bearbeitung begriffenen «Regiments*

gefcf)id)te unb biefer bie if*erfonalien aus ber (feit Don 1866 bis 1903 Dorweg*

nefpnenb; Diel weiter zoriiefgreifenb „©ebenfblätter beS CffijierforpS beS

1. «Branbenburgifcben Tragoncr=9fegimcntB 9fr. 2 Don ber 9fcu*

formation 1807 bis 1902" («Berlin, nid)t im £janbel) Don Leutnant D. Albebnll:

„©tammliftc beS Tragoner=9fcgimcntS Don «Jlriiitn (2. Branben*
burgifcpeS) 9fr. 12" (9Jff. 5,50) Don 9J?ajor D. £iet)bebrecf, doii ber Gr*

ridjtung beS 9fegimentS im Japve 1866 bis jur ©cgcnwart reidjenb.

Tie oben erwähnten Überlieferungen, weltbe am 24. Januar 1899

ber pflege ber jept ben 9famen „£>annobcrfd)e" fübrenben «Regimenter unb

'Bataillone anDertraut würben, baben baju geführt, baff ein früher febr Der

itadjlfijfigter Seil ber Daterlaiibijchen MriegS* unb .'öeercSgcjd)id)te, bie Bergangen*

beit ber einzelnen Beftanbteilc ber ebemaligen Moniglid) £iaunoDerfd)eti Armee,

mehrfache Beachtung gefunben bat: Sic Don 1866 bis 1891 rcicbeitbe „©efebitbte

beS 2. ,fpnnnoDerf(bett Jnfanteric*5RegimentS 9fr. 77" Don ©encrnl

D. Goiirabi) ift um einen 1. Teil Dermebrt worben, welcher „Tie tpaimoDerjcben

Überlieferungen" (Berlin, 'Dil. 5,00) enthalt; eä finb bie beS .{jannoDerfchtn

6. Jnfanterie «Regiments, welches auS 1813 errichteten Truppenteilen berDorgegangen

war, bie jept Don £>auptmann Tornborf unb bem bie «fkrfonalien be*

arbeitet babenben Oberleutnant ©cf)wen de an baS Sicht gezogen finb, mährenb

„Tie altbannoDerfd)en Überlieferungen beS Jnfanterie*«RegimentS
Don B o i g 1 8 * «R b c p (3. finnnoDcrjdjeS) 9fr. 79" (Berlin, 'Del. 2,75), jufammen-

gefteUt burd) .{«auptmanii B o t e n
,
bem 1. ober Seibregimente geboren, meldieS

im Jahre 1838 aus Dorbanbenen Slompagnieti ocrfchiebencr «Regimenter gebilbet

würbe: bie bem jepigen «h'egimente aiiDertrauten Überlieferungen gipfeln in ben

'JJamcn „©ibraltar" unb „BJaterloo"; ifjrer würbe in bem «8ud)e baher berDorragenb
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gebad)t, bodj ift aud) Sangen jnlja nidjt toernad)In{figt. Xcs<gleicf)cii gcbenfen „Xie
altbannoucvfdicu Üb erlieferungeu beS STönigS*Ulanen*'Jiegimen tS

(l.^nnnoberfdjeS) 9t r. 13" (Berlin, nicht im .fjtanbcl), bort Oberleutnant ffreif)crm

b. Rettelblabt, ju bem nm 19. Xc^embcr 1903 gefeierten ©tiftungSfcfte Dort

„beS SlönigS Xeutjd)er £egion" gcfdjricbcn, auS ber bic ©tammtruppe, bic

Slöniglid) .f>aniinberfd)e ©arbe bu GorpS, herborgegangen ift, mit upllem Rechte

befonberS ber Sirimpfe auf ber l|)i)renäifd)en Jpalbinfel unb beS gafjreä 1815,

auS benen bie SV ottoS ißeninfuln, ©arjia ^ernnnbej unb SBaterloo, lueldje baS

Regiment feit bem 24. Januar 1899 fiU)rt, ftommen, fomie beS Anteils ber ©arbe
bu GorpS an ber 3d)lad)t bon Sangenfalja.

Eine rnilltommene Grgfinjung beS bon ben ©eneralcn b. ©id)art bearbeiteten

SBertcS bilbet eine „ llberfictjt ber Jpannouerfchen 9lrmee bon 1617 bis 1866"

(.'Öannober, 'Hit. 6,00), tueil fic bicjeS in Bejahung auf aUcS, maS bie inneren

Berhältniffe, mag Grfap, Unifonniemng, SluSrüftung, Bcmaffnung, Unterbringung,

Bcrpflcgung, baS Cffijiertorps unb ben ©eift ber Xruppe angelt, roirlfam er*

gein^t, mät)renb fic bie bort genügenb abgcfyanbeltcn triegeriid)eu Borgäuge nur

ftreift; bcjonberS midjtig ift bie Arbeit in biejer Bcjieijung für bic ©ejdjicpte

ber Slöniglid) Xeutfd)en Segion, für meld)e nidttS bcrartigcS borf)onben mar.

Seiber ift bem SBcrfaffer, bem ßauptmann S d) ii 0 b. BraubiS nid)t ber*

gönnt gemefeu fein Silerf ju boücnben. Xcr Xob Ijat i()n baran uerljinbert. Xie

bon §auptmann Sreitjerrit b. Reipenftein übernommene Bearbeitung ber

hiuterlaffencn £anbjd)rift muhte im 3af)rc 1808 {saltrrmcf)eti, rncil bieje hier ju

Cfribe gei)t: eg ift ber »feitpunft, in meldtcrn bie Segion ju ihrer Xätigfeit auf

ber Sßprenäijd)cn .^albinjel berufen mürbe. Gine meitere Grgänjung beS ©id)artfd)cn,

baS biograptjijdje ©ebict nur flüchtig berührenben SBerlcS unb feines auS bem 3ahre

1 786 ftammenben BorlnufcrS, eines burd) ipnuptmann b. SSiffel beifafiten BudjcS,

ift burd) eine 3u ffln,mebfteUung bon 9toti$cn unb Xaten über „Xie ©enerale
ber Slöniglid) £>nnnoBcrfd)cn 9lrmce unb ihrer ©tammtruppen" (Berlin,

9Jit. 1,50) burd) C'berft b. Boten geboten, mcldje als ©onbcrabbrutf auS ben

Beiheften beS 2)tilitär=3Sod)cnblatteS herausgegeben ift; bie Reil)e umfafft 476
9?amen auS ber 3e>t Don 1683 bis 1866.

Gine „©cfd)id)tc ber Unteroffi jicrfdjnle 3ül*d), welche im Sabre 1862
ßauptmonn b. ©palbing gejd)riebcn I)ntte, ift burd) Cberleutnant S!ul)n fort*

geführt Oiilitf), 9Jit. 1,75); „3um fünfunb jmanjigjährigen SahrDätofle
ber Überjicbclung ber ,£>aupttabettcnanftalt bon Berlin nad) ©roh*
£id)terjelbc" (Berlin, 9)if. 1,50) gebentt, in einer bem ^mhenjollenisSflbrt'udje

als ©ouberabbrud entnommenen geftjehrift, Dberftleutnant Dieuber ber Ber*

änberungen, melche in biefer 3*1* in ber 'Jlnftalt borgegangen finb, ber Gnt*

midclung beS fiabettenforpS überhaupt Rechnung tragenb.

„XaS Slöniglid) Bat)erifd)e 2. 3nfanteric*Regiment Slronprinj",

beffen ©efd)id)te im 3Qhrc 1682 beginnt, tonnte burd) .fjauptmann Witter
b. R e i d) e r t in einer junächft für ben Unterricht ber 9Kannjd)aft beflimmten

ticinen Schrift (9Ji iind)cn 1902, 9Jif. 1,40) natürlich nur >n weiten Umriffen

gejeidjnct merben.

9lu8 Cfterreich*Ungarn ift an erfter ©teile ber 5. Banb (XXVIII, 493)

ber ,,©efd)id)te ber Sl. unb Sl. 2s5ehrntad)t" (SBien, Sir. 15,00) anjuführen, ein

SSkrf, in meldicm alle Regimenter, SlorpS, Branchen unb Ülnftaltcn bon 1618 an bis

jum Gnbc beS 19. Soh rh 1M| bertS gejdjilbcrt merben, bon meld)em ber 4. Banb uod)

nidjt erjd)ienen ift, herauSgegebeu bom Sl. unb Sl. SlriegSnrd)ib, bearbeitet bom
Cbcrftleutnant grcil)crrn b. Sörebe, beibe Sanbmehren, bie 9)tilitärgrcit}e unb bie

9HiltläTifd)C 3olirr6b<ricl)tr, SO. 9anb. (1903.) 32
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©idjerfjeitStruppcn umfaffenb. Stn8 ben vdjiüaticn oon Schloß 9iad)ob flammt,

rojg D. (Elfter über „Sie 'jSiccolominisSlegimenter toäfjrenb beg Sreijßig*

jährigen ffriegeg" (33icti. ffr. 4,00) Säifiengioerteg Bon ihnen felbft unb Pom
ffricgötoefen jener geit überhaupt mitteilt. Üluj bie Jage be8 Spnnijd)en (Erb*

foIgefriegeS greift bie „®efd)id)te beg ff. unb ff. 3nfanterie=3iegimentS

®raf P. iiaci) 51 r. 22" (3ara 1902, ©erlag be8 ;Hegimeut8) Bon Oberleutnant

JRitter 6 u b t a n. (Jjerncjiß jurücf, mcicfjer mehr non ffriegg* alg non griebene-

jatjreu ju berichten fjatte. Sie Seiet iljrcg fünfzigjährigen ©eftefjeng hot ©er*

anlafjuug gegeben, einen SRiicfblicf auf „Sie ff. unb ff. ff rieg8fcf)ule " iSien,

5Jlf. 4,00) ju tuerfen, beffen (Ergebnis in ber £jauptfacf)e eine ©erjonaldironif

geloorben ift.

9lug granfreid) erfdjienen non eigentlidien 9iegimentSgefd)id)ten bie reiefn

ittuftrierte beg „1. rögiment de chasseurs, 1651 bis 1903“, par le ca-

pitaine Orö, raeldieg alg Sragoner»'Jfcgimcnt (Eonti errrid)tct rourbe unb ieit

1788 ber 3®gertruppe angehört, unb bag „Historique du 16. rögiment
d’infanterie de marine (annöe 1900)“, oon bent auf 3. 489 genannten colonel

de Pölacot gejdjrieben (©orig, grc. 1,00) unb bim bem Unternehmen gegen

i£hina erjählenb, bem ba8 '.Regiment fein (Entfteljen ju banfen h°i (Ebenfo ocr*

hält eg fid) mit „Notes sur la compagnie montöe du corps expödi-
tionaire de Chine“ par le capitaine Coup (Paris, Frcs. 0,60), einer

Sruppe, lucldje öcneral ©oqron im ganuar 1901 errichtet unb mit '.Rußen im

9?ad)rid)tenbicnfte, bei ber Sicherung feiner rürfroärtigcu ©erbinbungen unb ju

fßolijeijiueden oertuenbete, mährenb unter ganz onberen ©crljältniffen „LeB
troupes noires de l'Afrique orientale frangaise“ (Paris, Frcs. 1,00)

entftanben unb nicht nur hier, fonbern and) bei ber ©efißnahme ber gnfcl

2Jiabagaätar tätig loaren, beren <Sigentümlid)feiten le capitaine Olli vier ge*

fdjilbert ha*i „An pays des Alpins“ (Grönoble, Frcs. 3,60) Berjeßt

ben SJefer H. Duhamel, lnclcher in einem bilbgefd)niücftcn 3Ut$zuge aug

einem größeren 28erfe bag Solbateuleben im .(pod)gebirge zu Sommerä- unb zu

53inter8zeiten befd)rieben hot. ©oit beit ©lilizen ber üluoergne unb beg ©elaq, ben

fRationalgarben oon (Tantal unb ber oberen 2oire hanbelt im '’lnfd)luffe an bie

(Einrichtungen unjerer 3eit „Le 100. territorial“ par F. Bellenger. 3«
„L'instruction de l’armöe frangaise de 1815 & 1902“ par le gönöral

Jourdy (Paris, Frcs. 2,00) ift gezeigt, «eichen ©ang bie Slugbilbung beä

franzöfifchen ipeereg in biefem 3citraume genommen, toie bie 9feftauration

auf bie Überlieferungen ber (Eonböfdjen 9lrmce zurücfgegrifjen unb auf ihnen

gcfdjlummert haL wie burd) baS guliliinigtum neues lieben h'ncingefommeu,

biejeS aber burd) bie in 'Algerien geführten ffriege BerhängniSPoH beeinflußt

luurbe, bis ba8 3ahr 1870 eine SSenbung zum ©efferen herbei jiihrtc.

Sie mannigfadjc Siteratur bes DrbenS ber (Ehrenlegion ift burd) ein

mit Slbbilbungen reich auSgeftattcteä, unter bem ©atronate be8 ©roßfanzlerg

PeröffentlichteS ©rad)tn>er£ „La lögion d’honneur par L. Bonneval de
Marsagny“ permehrt (Paris, Frcs. 40,00), in lueldjem alleg Bereinigt ift, mag
mit bem Orben zufammenhängt big auf bie Stäbte, bie bag ffreuz im ©Joppen

führen (Bgl. S. 482). 2ln ein Bon O. Hollaender früher herauggegebeneS

SSJerf über bie Sahnen unb Stanbarten in ben fahren 1791 big 1794 id)ließt

fid) ein anbereg, für meldjeg mie bei jenem Sejt unb 916bilbungen ben Urquellen

entnommen finb, „Nos drapeaux et ötendards 1812 bis 1815“ (Paris,

Frcs. 10,00). Sem ©ereilte „La sabretache“ ift bag Grfcheinen beg 2. ©anbe#

einer „Iconographie du costume militaire“ (Paris, Frcs. 10,00) par
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le commandant Sauzey ju bauten, in tueldjcm erfdjöpfetibc ©ubfunft burd)

S)ort unb ©ilb über Öefleibung unb 'Mubrüftung oller Seile beb ßeereb in ben

(saßren 1814 bib 1830 gegeben toirb. (Sin Heiner Seil bicfeb Öefamtgebieteb,

aber faft für ein ganjcb Saßrljunbert, ift abgetjaubelt in einer „Monographie
de l’arme blanche des armbes franeaises de terre et de mer,
1789 ä 1870“ (Paris, Frcs. 6,00) par M. Bottet, capitaine de rbserve,

lpclcficr feine genauen ©adpneife burd) Diele 'Jlbbilbungen ucrnnjd)nu(id)t bat.

!jn '.Rumänien crfd)icn bie „Istoria armei geniului“ de colonelut

C. N. Herjeu (Bucurestu), mit ben ©efeftigungen aub ber 'Jfömerjeit

beginnenb, juleßt bie 1859 crricfjtetc ©enieroaffe, itjrc Sätigfeit im ftrieben unb

im Kriege eingebenb jdiilbcrnb unb bureb ©ilbioerf erläuternb, ein burd) bie

'Atabcmic ber SMffenfdjaften preibgefrönteb 28ert. 9118

6. ßilbfnurrkr,

bei bennt bab SBlert bi»ter bab SSerl beb ()eid)uerb juriirftritt, iuaf)renb

eb bei Dielen ber Dorgenannten ©ütber, bie bem »fuge ber cntfprecbcnb mit

3ttuftrationen aubgeitattet luurben, ben ber ©eftimmung ber 'Arbeiten iljm ge=

büfjrenbeu ©ortritt eingeräumt erbalten bot, finb Don ben regelmäßig erfdjeinenbeit

SBcrten tuieberum ju nennen: Sie burd) bie ?lubgabc Don £>ert 4 bib .fpeft 10

(je fflit. 1,50; bab einzelne Slott 0,60) beb 2. ©anbeb jortgefe&tc „Uniform»
funbe" Don Siicbatb Mnbtel, loeldje in treuefter ©adjbilbung müitärijd)c Qr-

jebeinungeu aub allen Unnbern unb aub allen feiten feit (Sinfüljrung einer

gemeinfamen Mlcibung bringt; baneben finb aub ber „Uniformfunbe" Sonber»

aubgaben jufammengeftcllt, in beiten aub bem ©ejamtgebiete ber bisherigen ©er»

öffentlidjungen alle einzelne Staaten betreffenben Safcln Dereinigt finb; baDon er»

fdjienen „©agem" 30 Safeln unb „.vtnnnoüer" 25 Safcln (je 9Jif. 13,00 mit Seit).

91ub ben ©eröffcntlicf)ungeu uon SR. 9Juf)( erjdjien eine, alle ©eränberungeu

berüdfidjtigenbc 3. Auflage ber „ grattjöfi jdjeu 9lrmee" (Seipjig, 9Jtf. 2,50),

loelrfje auf acf)t^ef)ii lithographierten Safeln bargeftellt ift.

(Sin 3Ubum, jloiilf Safeln mit erläuternbem Seite untfafienb, ,\eigt „L’uni-
forme des chasseurs ä pied“ (Paris, Frcs. 5,00) par le lieutenant

Dieterlen, Don bereit nn, in bereu Srnd)t '.Napoleon I. meift abgebilbet ift,

bib ju ben 'Alpenjägern nuferer Sage.

©on hohem )Diffcnjd)aftlitf)en Söcrt ift ein SSerf, loeldjeb Dom Urljebct

Dr. 5- £>• D - lpefner»9lltcned, alb „(Sin ©eitrag jur ßiftorijeßen

SSaffentunbc Dom ©egimtc beb ÜRittelalterb bib gegen (Snbe beb

17. 3at)rt)u nbertb" (granlfurt a. 'JJi., fflif. 45,00) bezeichnet niirb; eb finb

bunbert nach gleichzeitigen Originalen aubgefüljrte ©lätter mit erläuternbem Seite.

©. ü. ©.
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Bmrfjf über toe krte0eri|‘ü|en CßretgnilTe

tn ben beuffrf|en Bolrnien.

1. fßeutfdpDftafrifa.

3ui allgemeinen ift ba$ 2}erid)t8jaf)r 1902/03 in meutfch-Cftafrifa ziemlich

jrieblid) Berlaufett. Kleinere Siuheftörungen mürben ohne große Hiiiije im

Seime erfticft.

3n ben '-Be^irfen 2Wojcf)i unb Dhianjn litten bie ©ingeborenen burd)

räuberijd)e ©infälle bcv fDJaffaiö, bie anjdieinenb nub englifd)em ©ebicte t)er=

famcn. Sßei ber großen ®emeglid)teit ber fDiaffa'rä hatten bie ifjnen nacßgefanbten

©ypebitionen nur mäßigen ©rfolg.

l!ie größte Unternehmung fanb unter bem Jpauptntann B. Geringe in

llrutibi ftatt unb mar gegen ben Sultan Mifabo tion Urutibi gerichtet. Mifabo

hatte fid) mehrfacher Überfälle auf 'Hetaris unb Poftboten fdjulbig gemacht, er

halte überbieö im gebruar unb Diärj 1903 jmei Mdramanen beraubt, mobei

nidjt meniger als 37 Präger crmorbct morbcu maren.

Um ben Sultan ganj ficher ju fangen, mürbe bie Unternehmung in

4 Kolonnen au§gejüf)rt, 2 Itolonnen maren ber Station Ujumbura an ber 91orb-

oftjpiße beS JanganifofeeS entnommen, je eine ber Station löiSntardburg am
Süboftenbc beS jaiigauifa unb ber Station 3ihn "fli am Äimufce.

ülnt 30. 'Jlpril 1903 begann ber 23ormarfd). Xie jut SSerbinbung ber

Berfdjiebcncn Kolonnen unb jur Sufflärung entjaubten Patrouillen mürben »on

ben Eingeborenen faft überall angegriffen, ben Kolonnen felbft aber fein nennend
lucrter üöiberftanb geleiftet. dagegen hotte bie auS gfbangi fommenbe Kolonne

hartnäefigen SBiberftanb ju überminben, ehe fie am 9. ÜJiai bie 3 übrigen

Kolonnen erreichte. $roß aller forgfältigeit 2)(oßrcgelu mar Mifabo entfommen.

Sd)on am 20. 2Rai mußte Leutnant Pfeiffer itad) feiner Station Sitjangi

4urüchnarfd)ieren, roeil am Mimufee 2 beutfdje unb 2 longolcfijdjc ÜlöfarisS er

morbet roorben maren.

9lm 24. sDiai überfiel Unteroffizier gebororoSti Bott ber Abteilung auä

'öiSmarrfburg mit 20 ütäfariä uub 20 Srregulären baä Pager KifaboS, mobei

eine ülujahl angefehener Ssjatufi im Kampfe fielen, barunter ber erfte „tauberer"

beä Mifabo; llnterojfijicr geborotoSli mürbe leidjt Bcrtounbct, Mifabo felbft ent«

fam micbcrum.

©üblich am 4. 3uni ftellte fid) Mifabo mit großem (befolge im Pager Bon

Stiganba unb fdjloß grieben. 3n gfiganba mürbe ein Poften Bott 1 Effijier,

1 Unteroffizier, 20 Plsfariis jurüdgclaffen, bann ber Siüdmarjcf) augetreten, auf

bem StabSarjt Dr. Sd)ümid) Bon einem ©ingeborenen burd) pjeiljchuß leicht

oermunbet tourbe.

2. iogo.

3n Sogo mürbe nur einmal ein ernftercr Mampf notroenbig. ®er ©ejirfbleiter

oon SDiangu hatte im nürblid)cn Pamba am Söerge 23ef)aun ein Pager bejogen.
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SiefeS Säger ltmrbe Bon ben ©»gebotenen mit großen Scharen umftedt unb

bann angegriffen. ISS gelang jebocß halb, bie ?lngrcifer nieberjuwerfen. Sann
biefeS ©efedjt ftattgefunben ßat( wirb leiber nicht gemclbet.

kleinere llubotmäßigfcitcn würben oßne 'Dfiiljc unterbriieft.

(53 wäre jeßr erwünfeßt, Wenn in ben amtlichen 33erid)tcn bie Starte ber

beteiligten Sd)ußtruppe, bie Serlufte nnb bie Zeitangaben einigermaßen griinblich

angegeben werben möchten.

3. Snbwcftafrifa.

3n Sübroeftafrita f)at *m ’üeriditSjaßre ein leiber äußerft triigerijeßer

frieblüßcr 3uflfll|b geßerrjeßt, ber ernftbaft niemals unterbrochen Worben ift.

SaS näcßfte '-öeriditSjaßr wirb leiber befto umfangreichere friegeriieße (Sreignifie

ju melben hoben.

4. Kamerun.

1. 91 nt 1. iDlärj 1902 brad) Oberleutnant Strümpell mit Scutnant

B. ©ellßorn, 9fffiftenjnrjt Söcrfö, Sergeant .(ialtcnbnch unb GO SJtnim oott ber

Station ®ameitba im 33ejirf Suala auf, um Streitigfeiten jwifdjcn ben töagamS

nnb iöamufungS ju fd)lichten. Ser .Häuptling ber 'tJamufungS lehnte bie 9?er=

mittlung ber Station ab, infolgcbeffen würbe baS Ülfafcßinengcweßr unter iöüchfen*

macher 93äßr Bon ber Station '-öamenbn auS ^erBcigefjpIt.

9lm 13. Sttärj erftürmte Oberleutnant Strümpell bie Stabt Söamufung

oßne eigenen 93erluft. 2 große (Slfenbeinjfi^nc unb bie HäuptlingSfaßne

würben erbeutet, Patrouillen Berfolgten bic fliefjenbeu ffeittbe bis jur ©renje

beS Stammes.

2. 3m Slufcßluß an bie frühere (frpebition beS OberftleutnantS paocl

Würbe eine nochmalige, 167 Stopfe ftarfe ISrpebition jur enbgültigen 9fieber=

Werfung ber unruhigen ÜSniigeroS unternommen, ^auptmann Bon Wemtar lüfte

biefe Aufgabe in 5 ÜJionatcn, wobei ber Sibcrftaitb ber '-SangeroS gering, bie

©elänbcfcßwierigfeiten bagegen fcljr groß waren. Sie Station Sinto würbe in

baS .fpauptborj beS Häuptlings gontem neriegt, ber bisher bie Seele beS Siber
ftanbcS getuefen war.

3. Oberleutnant 5rßr. B. Stein ßot bie '-öertua^Srpebition ju einem

glüdlid)eu ©ibe geführt, ©r feßte ben Öertua ab, unb ernannte an feiner Stelle

ben SBernmo jum Obcrßäuptling. .ßierburd) entzog grßr. ». Stein in gejeßiefter Seife

bem Üertua einen |>hr großen Seil feiner bisherigen ©cfellfcßaft.

9fun braeß 3rßr. »• Stein am 4. September 1902 Bon ©amanc auf,

naßm am 5. September unter leichtem ©ejedpe ben Hauptort ber Söaialanbßboft

'-Sangen, Stungbafo. 3uerft ermiefen ftcfj cinjclnc Pogenfcßüßen beS geinbes

als jeßr jubringtieß, jebod) jog ber geinb nad) fur^cm geuergefeeßt bie glucßt

Bor. Stur in ber 9iicßtung auf ©offi unb 'äobalo war ber Siberftanb etwas

lebhafter. Sehr unangenehm war eS, baß bie Anhänger SertuaS faft bureßweg

Pfeile unb Specrc ftart Bergiftct hatten. Sa aber bie Spur 'äcrtuaS BoUftänbig

Berloren gegangen war, feßrte B. Stein am 10. September nad) ©amanc jurürf.

Scßon am 11. September braeß er wieber auf, oßne aber Borläuftg bie

Spur '-ücrtuaS entbecfcn ju föitnen. 9tur im äußerften Scften 'tienbiaS. nahe

an ber Sangerigrenje fam, eS am 13. September ju einem fleincu ©efeeßt.

9lm 14. September feßrte n. Stein wieber nach ©amanc jurücf.

9lm 16. September jcßlug grßr. b. Stein eine norbweftlidje IHicßtung ein,

auf 'Jibjabo. Sie 'JJibiabi betätigten bie Kolonne fortbauemb bureß 9kjcßießen

mit nergifteten Pfeilen aus nädjfter 9Jäße, ganj ähnlich, wie baS in früherer
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3«t bei ben ©aloloä gejd)ef)eti war. Xnä fcfir große Xorj Xoß mürbe erftürmt,

baö bort anlegte Mager ©ertuaä aber oerlaffen »orgefunben.

?lm 19. September mürbe bic ßrpebition nun einem gefangenen alten

Wbiabimeibe naef) bem SScrftcct ©ertuaä geführt, baS mitten im Urmalbe lag.

Unter lebljajtent ©efed)t mürbe baS SBerftetf erftürmt unb ber leßte 9inl)ang

©ertuaä jerfprengt. ©ertua jelbft mar jebod) fefjan am 18. September abenbä

mit roenigen ©etreuen in ben 'Salb entflogen. 24 Seiber unb Stinber unb bie

gejamte .'pabe ©ertuaä mürben erbeutet.

9lm 20 September ergab fid) Slbu, ein Soßn ©ertuaä, bebingungäloä, am
29. September mürbe ein ©ruber beä ?lbu alä leßter ongefeßener Häuptling

ber ©aia gefangen eingebraefjt ; eitblid) am 12. Cftober mnrben bie Icpten

^Begleiter ©ertuaä zerfprengt, Vertun felbft aber ecfdjoffen.

Xer ©erluft ber Grpebition betrug 2 Sdjroeroernnuibete unb 3 leidjter

©ermunbctc.

4. 3m Saminr 1903 brad) in Sunabcmbc ein Ülufftanb auä, ben Srfjr

». Stein im gebruar unb 'JJiärj nieberfcfjlug. Xabci »ertrieb ein farbiger

©efreiter mit nur 4 Wann bic Xumbaleute auä ifjrent ctroa lVakm langen

Xorffompleyc unb bradjte itjnen einen ©erluft »on 15 2J?ann bei.

Xie ßjpebition felbft erlitt nur im ©efedjte non Wontoc einen ©erluft

Pou 2 Sd)roer= unb 2 Mcidjtuerrounbeten, bradjte aber in bicfeni ©efedjte ben

Xumbaleuten allein an Xoten einen ©erluft »an 22 'Wann bei.

Seijr bebeutenb litt bagegeit bie (fjpebition unter Jlranlßeiten (©rondjitiä.

Walaria, fiungcuentjünbimg unb Xßäentcrie), leiber trat imd) eine ganze ©eifje

»an Xobeäfällcn ein. Xen ©erluft ber 9lufftänbijd)eu jd)äßtc Jrßr. u. Stein

auf 70 biä 80 lote unb an ben Sunben ©eftorbene.

5. Cberleutnant ^iirtler in ©omenba faß fiel) im Wai 1903 zu einer

3üd)tigung ber unbotmäßigen ©amettaä gejmungeu. ßr »erließ am 8. Wai
mit 3 mcifsen Unteroffizieren, 63 Wann unb einem Webirgäge|d)ü|} ©anbeng unb

naßitt alä .fjilfetruppe zur 9lufflärung ben Häuptling .Hunbi unb 1 7 ©nubengä mit.

©leid) am 8. Wai mürbe 3»fam erftürmt, mobei baä ©efcßiiß »ortrefflid)e

Xienftc leiftete. 3» ben nädiftcn Jagen fam eä täglidj z» Heineren ßufammen»
flößen, bei Wufang zmcitnal zum ©efedjt. ©rojje ©elänbefdjmierigfeiten maren

ZU überroinben, ba bie ©erge eine .flöße non 1790 m crreidjteu, unb bie ©amettaä

geljeit ßerunterrolltcn, fdilicfdicß aber in großen fmßlen »crjdjmanben.

91m 17. Wai mußte mieber ein 1160m ßoßeä öebirge überfd)ritten, bann

ber Drt Xafc erftürmt merben. 91m 20. Wai mürbe ©anja genommen, toobei

rcieberum baä ©cbirg8gejd)üß fid) Dorzüglid) bemäßrte, inbem eä bie ©amettaä

auä ißren Sdjlupfminfeln aufid)cud)te.

Sdjoit am 25. Wai mürbe auf ber Station ^rieben gefdjloffcn. Xer
©erluft ber (jrrpebition betrug nur 2 fdjmeröerrounbete Solbatcn, 2 fdjmcr»

unb 1 leidjtuermunbctcn ©anbettg. Xiefe geringen ©erlufte finb übrigenä auä-

)d)ließlid) auf bie große moralifdje Sirfung beä ©ebirgägefcßüßeä zuriiefzufiitjren.

5. XeutfdjsfWengninea.

3n Xeutftß=9(euguinea mürben bie Släntpfe mit ben ©ergftämmen »on

©arzin im 3»ni 1903 glüdlid) beenbet.

Slnfang 91p til 1903 mürbe auf beu 9lbmiralitütäin[eln ein (panbelätuttcr »on ben

6iuge6orencn genommen, feine ©ejaßung erjcßlngen.

3n 9(eu*Werflenburg mürben am Sübmcftabßange beä Scßleinißgebirgeä
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2 <f)inefifd)c iiäublcr crmorbet, im ©üben Don BougainDiUe rourbc bie SRariften-

miffion burrf) Eingriffe ber Eingeborenen aus ihrer Station Sriota Dertrieben, fie

hat fid) aber jpeiter bort toieber feftgejeßt.

?l!lc biefe Übergriffe ber Eingeborenen finb nicht gefülptt morben, weil bie

Erfahrung gelehrt hot. baß oorübergeljenbe Züchtigungen ber Sd)ulbigen fogar

fchäblid) »uirfen, inbent bie Beftraften fietS geneigt finb, an ben nächften Slnlömmtingen

iRadjc ju nehmen. 9Jur bann hnt bisher eine Z>'d)tigung ber Eingeborenen

'Rußen geftiftet, roenn bei# ©ouDeruement am Tatorte eine bleibcnbc Station er*

richtete, fpierju reichen aber leiber toeber bie 3Jfad)tmittel mich bie ©elbmittel

beS WouuernementsS aus.

6. Staroliueninfeln, 'JJlariancninfcln, fDiarfchalliufcIn unb Samoa.

Zn allen biefen beutfcf)cn Schußgebieten hat im Berichtsjahre uirgenbö eine

Störung beß SanbfriebenS ftattgefunbeu.

Mt IDirrcn auf ©alftanljaUrinfel. 1903.

Ter .f>nuptfd)auplaß ber 9tuf)eftörungen toaren, mie 1902, jene brei

rumelifdjen BilapctS ber Türfei, an beren Spißc ju einheitlicher reorganifatorifcher

Berroaltung Enbe Zebruar £ilmi Bajd)a als ©eitcralgouDerneur beftellt mürbe.

Tiefe brei rumelifd)eu BilapetS finb bk Don Salonifi, ÜRonaftir unb StofjoDa

(UeSfüb), bie jufammen an gladjenraunt, 96400 qkm, baS gemeinfame ©ebiet

Doit Bagern mit ber $falj unb Don SSürttemberg übertreffen. Tabei meifen

jene türfijehen (Gebietsteile nicht minberen ©ebirgßdjaralter ftellenmeife mit alpiner

©eftaltung unb außgcbcf)nte Blalbgcbiete auf, mie bie beiben fübbcutfdjen ftönig

reiche. BJeun aber ben 'Römern jur ßlieberfjaltung ber Vnnbjd)nften bcS heutigen

Bapern ein Straßcnneß jur Beifügung ftanb, mit beffen Tidjtigfeit mobl and)

bas heutige bai)erijd)e Batjniteß fich noch nidjt meffen fann, jo ift cs bamit in

bem BufftanbSgebiet jdpund) beftellt, maß natürlich allein ben nufftänbifeben

Bulgaren, benen man ben 'Rainen Stomitatfdji bcigelegt hnl, e, jugute fam.

Zn richtiger Bfürbigung biejer Berhältniffe hat beim aud) bie türfifdje .\>ecres=

Ieitung unb ZiDilüenunltuug fortgejeßt auf eine Befjerung ber Brüden* unb

SSegeuertjältniffe hi"gemirft.

'Rach ben ^Reibungen Dom 9Rärj allein muß ein jehr reger Baubetrieb

angchobcn hüben. Ta feilten gleid^citig Dier Ehauffeen, Don SereS jur bulga*

rijehen ©renje führenb, in Singriff genommen, jobann aud) eine Straße Don

Sotfd)ana nad) TfaroDa unb eine Don ZUr(,n >fl uad) 'fknarißa gefchaffen rnerben.

ferner mürbe ber Bau Don jechs neuen Brüden, Doit brei über ben Barbar,

einer Barbar-Briide Don 100 m Sänge bei SlriDalaf unb Don einer Brüde bei

Stuften begonnen. — Eben auß Teutfcßlanb juriidgcfeljrte € ffi.fiere üerjehiebener

Stoffen mürben junt Brüdenbau beorbert.

Tcm Eijenbahnneß fehlt noch bie Berbinbung Don äRonaftir bis jum

'Rbriatifdjen 'JRccr — Zanuar 1904 bemarb fid) eine ßfterreichijche ©efelljchaft

um bicS Bauunternehmen, bei beffen Ausführung aber aud) bie Amauten-

ftämmc jener Wegenbcn ein SJort mitjufpredjen haben, bie fid) bislang bem

mehr als abgeneigt geigten, baß ihnen bie europäifche Slultur mit ihren Schienen*
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wegen gar ju bicfjt fjeranrütfc. gerner fef)lt eine ©aljn burd) baö Struma=
Tal jur bulgarifcfjen ©reitje bin unb eine folcf)e, bie Bon ber groften burcf)=

gefjenben 2inic ©alonifi—Uegfüb—9fijd)—©eigrab abjweigenb gegen Ggri

—

©alanfa jur ©renje führt, um bort fpäter beit ?lnfcf)lu& an baß bulgarische,

big baf)in außjubaucube ©aljnneß ju fiuben. Außftäubig ift nud) noch ber

Anfchluß über ©fitrooißa hinaug an bag bognijdje ©at)nneß. 3m ©üben luirb

fi«b bei bem in nerjdjiebcner Süeife jutage getretenen guten Giiweritcbmen ber

Pforte mit ©ricchenlanb ber Anfchluh an bag griedüjd)c ©al)itneß burd) eine

Bon Staraferia auggebenbe 3,ueiglinie boii felbft ergeben, jobalb ber ©au ber

2inie ©iräuß—2arifia weitere gortjd)ritte gemacht haben wirb.

ganb bag ©ahnneß, bag bic eigentliche ©atig für bie türfifchen Truppen^

Unternehmungen bilbete, eine fachgemäße Außnußung jur fchncllen ©ereitftellung

größerer ©faffen einmal bei ©litrooißa, bann bei llegfiib, bann wieber bei

©lonaftir, fo beanjpruchte anberfeitg bie ©emad)ung ber lcid)t oerleßlid)en

Schienenwege einen bebeutenben ©rud)tcil aller in ben brei ©ilagctß ober

ridjtiger in bem ©ereid) beg III. Armeeforpß ftefjcnbcn Truppenteile. Xaneben
traten jum ©ahnjdjuß für bic im '.Bereiche beg II. Armeeforpg liegenbcn

©treden nod) 'Aufgebote biefeg Jtorpg in Tätigfeit, unb nach bem unhciluollen

Xpuamitattcntat in ber (Station Bon Maleli ©urgaß unb bem Auftauchen Bon

©anben im ©anbfehaf Sfirffiliffe galt cg, ber ganjen 2inie Abrianopcl—Stambnl

356 km militärifchen ©tf)uß angebeihen ju laffen
,

wobei noch Teile oom
I. 'Amteeforpe (llonftantinopel) mitwirften.

SBenn bie Gnglänber Bon ihrer Gnbc 1900 in Siibafrifa ftehenbeu Streit-

macht Bon 150000 ©iatm 90000 ©fann jur Xecfung ihrer 1800 km langen

©ahnjufuhrglinicn beburften b. i. 50 ©fann pro km — allcrbingg gegen eilten

Achtung gebietenben ©egner — fo muß ber Truppenauftuanb, ben man im

fjerbft 1903 jur Xecfung beg jdjliefjlicb in allen feinen Teilen bcbrohteit

curopäijd)en ©aßnneßeß ber Türfei Bon 1994 km fowic nebenbei jur ©id)erung

unb ©emadptng Bon einer ganj ftattlichen Anjahl fremblänbijd)er M onfulatc,

©anfinftitute, .Ipafenanlogcn unb fonftigen an ben Crt gebunbenen mehr poUjci-

lidjcn ©id)crheitgbicnftc beburftc, eine annöhernb gleidje Jpöhe in ber Sd)tufjperiobc,

©pätherbft, erreicht haben. 'Jfur jotl nidjt überfchen werben, bafj hier felbft

wochenlange 2af)mlegung beg gefantten GifcitbahnBcrfehrg, abgefehen Bon jdjwerer

finanzieller ©dfäbigung nud) brittcr, auf bie militärifcheu fflfaßitahmeu jur

Unterbindung bes ©anbenumoefenß nur einen feljr mäßigen Ginfluß außjuüben

Bermodjt hätte. Xauernb an ihren ©tanbort gebunben waren Überbein aud) bie

©renjpoften nicht nur au ber langgeftrcdtcn oftrumclijcfphulgarifchcn, fonbern

auch an ber ferbifdien ©rcuje, wie ebenfo au ber montenegrinijdjen unb griechifchen.

©o erflärt eg fid), baß, wenn aud) )d)ließlich im .fierbft im Bereiche beg

III. unb II. Armecforpg über 250000 Wann unter ben SsJaffeu ftanben, immer

bod) nur ein ©rud)tcil biefer impofanten ©fodjt mit ber Aufjud)ung, ©clämpfung
unb ©erfolgung ber ©anben beidjäftigt war.

Xic ©ewegiiug beg Jatjreß 1902 hatte bahin geführt, baß Bon ber ©forte

©erwnltunggreformcn für bic brei rumelijd)eit ©ilapetß bcfchloffcn unb .Ipeffein

•Oilmi ©afcfja, Borbem ©eneralgouocrncur Bon Jemen, mit bereu Xurd)füf)rung

in ber Gigenfcf)nft alg ©eneral=Jnfpeftcur jener ©ilnpetg betraut würbe. Am
fi. Xejcmbcr 1902 war ber ©afdja, begleitet Bon einem Stabe auggewählter

©camtcn, nach ©alonifi abgereift. Am 16. Xejcmbcr trat bann aud) bag

riifiijd)c augwärtige Amt für bic Aeformaftion ein, inbem es in langer Augein*

anberfeßung (eine ©Meinung barlegtc. ©fit Bollfter Schärfe wirb barin erflärt,
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baf; bie SSorbebinßuitg für jcbe Verbcfferung ber Sage ber ortßobojcn Beoölferung

ber europäifcßen Dürfet baä Slufßören ber SBüßlerei bet ©eßeimgejeUjdioften

fei, unb bnjj alfo ber Batibcnunfug ein Enbe ßaben müffe. SSie bie golgejeit

ie()tte. um ich bie bulgarifdjen Seiler bet Bewegung gerabc ctttgcgciigeießter

Slnfirf)!, 'J(ud) baS und) in bcmfelben Womit erfolgte ßrfeßeinen beä rujfijcßen

SRinifterS beä Auswärtigen in Sofia, um bie ^Regierung ju maßnen, gegen baä

Sreiben beä fogenaunten majebonijdjen Komitees energifd) einjufd)reitcn, Ijatte

nießt ben geioünfd)ten Erfolg ,
inbem bie bulgariidjc Regierung erft jeßr oiel

fpatcr, als bie SRacßeufcßaften beä Komitees ißr fclbft gefäßtlid) ju luerbcn

braßten, jur Auflöfung beä ßenlrabKomiteeä unb jur jeitweifeu 3ntemiemng
ber £auptleiter ((General ber ÜHeferoe ßontfcßew, Dbcrft ganfow u. a.) fcfjritt.

Aber alle bie oon feiten ber ^Regierung ergriffenen SRaßnaßmen, jur Ein-

bämmung beä BanbenunwefenS mitjuwirfen, waren bod) ber Art, baff lief} gegen

ßnbe beä 3aßreä ber öfterreicßmngnrifcßc 3Rinifter beä Puffern oeranlaBt jat),

öor ben Delegationen baä Verßaltcit ber bulgarifdjen SHcgierung ber ;}mci=

beutigfeit ju jeißen.

Jm bulgarifcßcn Volte jeigte fid) eine fid) fortgejeßt fteigernbe Erbitterung

über bie Unfoften junt Unterhalt ber immer meßr anwacßfenbeit Anjaßl oon

glütßtlingcn, jumeift grauen unb Kinber,*) eine Erbitterung, bie fid) aber

nidjt gegen bie Anftijter ber Bewegung unb bie SSerfüßrer jum Aufrnßr, bie

VanbeitcßefS, richtete, alä bielmeßr nuSjcßließlid) gegen bie Dürfen, bie nun

einmal .yerreit in ißrem Sanbe bleiben wollen.

'Jiiemnnb ßat fid) bie im Vutgarenoolfc entftanbene türfenfeinblitße Stimmung
beffer jiinußc ju madjen oerftnnben, wie ber Kriegäminifter Wenernl Sawow,
inbem er am gaßreSjcßluf) bie en-bloc«Anitaßme eineä neuen SBeßrgejeßeä unb

eine fReuorganifation ber Armee burd) bie Sobrattje bureßfeßte.

Scfjon baä 3nßr 1902 ßnt bie Enbjicle ber tRußcftörcr jwcifcHoS flar=

gelegt: nidjt ^Reformen, unb feien eä bie roeitgeßenbften, fonbern Soärcifjung

oon ber tiirfiftßeu .fpcrrfdjaft entweber unter Anftßluf} au 'Bulgarien, baä man
jum Kriege treiben will, ober unter Schaffung autonomer Staatcngebilbe, in

bereit Verwaltung baä bulgarijcßc Element bie mafigebcnbc 9ioüe für fid) in

Anfprud) nößme. Daßer alfo bie SMcbcraufnaßme beä VanbenunmefenS im

grüßjaßr — für bie ortßoboyen Cftertage war eine allgemeine Erßebuttg angc»

fiinbigt worben, bie aber nuSblicb — unb alä man fid) in Europa nod) immer

nießt für bie unfinnig weitgeßenben politifeßtn 2Sünfd)e ber .{läupter ber Auf«

leßuung ju erwiirmen ocrmodjtc, bie rucßlofen Dgnamitattentatc gegen gänjlidj

unbeteiligte Europäer unb curopäifcßeä Eigentum. So würbe ber jrattjöfifdje

Dampfer ©uabalguioir im .ynfcii oon Salonifi fdjrner befcßäbigt unb auSge«

brannt unb in ber Stabt fclbft baä ©ebäube ber Cttoman«Vanf unb baä an=

ftoßenbe beutfdjc Klublofal jerftört. Vcibcit 2(tteiitatcn fielen aRcnfdjenleben

jum Cpfer, anberc Verfoncn würben an ißrer ©efunbßcit fdjwcr gefcßäbigt.

fskit graufiger in ißren (folgen waren bie Dßnnmitnttcntate, bie bie Eyplofioit

im Vaßnßofe oon Kuleli VurgaS ßcrbeifüßrtcn; ßier waren türfifeße grauen

bie bcflogcnSwerten Cpfer, wäßrenb über feneä, baä ben ungnriftßen Dampfer

VaSfapu im Scßwarjcn 'JJfccr jerftörtc, Slnßaltäpunfte feßlcn. Dßnamitattcntatc

gegen ben Vaßnförper jur .fterbeifiißrung oon Unglücfäfätlett fanben auf bem

*) Um 3. Dejcmbrr beroiHigte bie Sobranje ncuerbingä einen Hrebit oon 500000 ifr.

tut Untcrftiißung ber gliidjtlinge; am 24. Sejembtr bic ferbifdic Sfupjditina eine gleiche

Summe jugunften bet in 'fllitleibenjdiaft getatenen Serben auf turtifrfjcm Gebiet.
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gejaulten europäifdjen Vaf)nneb im ganzen 16 ftatt, rooBon 8 mit mefjv ober

minberet SSBtrlung, mätjrenb 8 mirfunggloö blieben. Oiamentlid) hatte man e8

auj Vahnbriiden unb Xunneld nbgcfcfjcn. 2cf)on bie beiben erften dlttentate

batten bie öffentliche SJicinung in Guropa aufgcrüttclt, aber ganz unb gar nicht

in ber erhofften dlrt, für bie Vcgef)r[td)feiten ber Komitatfcbiö einzutreten,

fonbern in einftimmiger Verurteilung, mit folcffen beftialifchen |>anbluugen bie

3ntcr»ention Guropag her6eifiihreu ju moUen. 3Ba8 bie dlufftänbifdjcn ettoa

noch an ©t)inpotl)ic bei gernftehenben, Vanbegunfunbigen unb ^bcaliften befaßen,

bie in ben Vaubcn grcihcitgfämpfer ju erfenneit glaubten, ging oerloren.

Über bie unerträglichen Seibcu ber bnlgarijchcn Vebölferung ber brei

Vilapetö begann man auch mehr fleptifd) ju beufeit im fpinblid auf bie ,'paltung

ber zahlreichen gried)ijd)en roic au d) ber tupü=>ualad)ijd)en unb ber jerbifdien

djriftlid)cn Vebölferung, bie fid) mit ganj Pereinjelten ?lugnaf)men auö fpäterer

3eit in bezug auf ©erben, allen 2Äad)inationen ber Vanbenfüt)rer unb Gmifjäre

bee diebolution8=Komiteeg gegenüber fdjroff ablehnenb »erhielt. Snöbejonbcre

trat biefc Haltung bei bem intelligenten griedjifdjen Glement hetoor, mag bie

Vanbcnd)efg bemog, nachbem alle Verladungen unb Ginfd)üd)tening8perfud)e

nufcloö geblieben roaren, zahlreiche blutige diochcafte unb Vcraubungcn z» Oer»

üben, bie mieberum bie Abneigung ber Griechen gegen bie bulgarifcheit diuljeftörcr

big zum i>nfi fteigerten. Tie lopale Haltung ber gried)ifchen Regierung, bie

rüdfid)t8lo8 unb mit ©trenge gegen bie bulgarijd)en dlgitatorcn Borging, bie in

©ricchenlaiib eine geeignete Vafiö für ihre 9lnjd)lägc zu finben hofften, fanb

alljeitig gercdjte Viiirbigung unb dlitcrfennung. "bie ©chubmnhregcln ber Türfei

an ber gried)ifd)en Grenze ermiejen fid) bei ber fcharfen SSad)fmnfeit aller

griechischen Vehörben nahezu alg überflüjfig. ?U8 Vclag hierfür fanti gelten,

bah im 3 flnuar 1904 bem fcl)r tätigen ©eifullah ^Jajd)n, ber nad) 1897 baö

©pftem ber Grcnzübermad)ung organifiert unb alg jnjpefteur beauffichtigt hatte,

im Januar 1 904 ein ähnlicher VSirfunggfreiö an ber Oforbgrenzc ber rumclifchen

Vilapetö übertragen mürbe.

Tie maffenfjaften non Komitatfd)i8 au Griechen begangenen Untaten hatten

bei bereu finnbSleuten im Königreiche eine foldje ©timmung machgerufen, bah

fid) in Sltben ein Verein bilbete, ber an beu Grofiherrn bag dinerbieten ridjtete,

ein ftarfeß gried)iid)e8 greimilligenforpg zur Vefämpfung ber bulgarijdjcn

diäuberbanben beiftellen zu mollcn. Gine gleichgefinnte Vemegung trat auch

unter ber gricchtfdjen Kiiftenbeoolferung Kleinafienö zu,agr. 3n einigen

Tiftriften am 3)farntara=9)fecre hatten fid) 2—300 junge Griechen zur .friljeleiftung

gcmclbct, bieje lieg inan auch mirflid) nad) ©tambul überführen, fanbte fie bann

aber halb mit beftem Xnnf für iljre gute Gefinnung in bie §eimat zurüd.

Tie Crganifatoren ber dlufftanbgbemegung hatten bag ganze Gebiet, roeld)e£

nad) bem grieben non ©t. ©tefano zu Vulgaricn gehören follte, im '-Berliner

Vertrag aber ber Vfotte juerfannt morben mar (ber .fiafen oon Kanada gehört

in biejeö Gebiet), in 20 Vezirfe geteilt unb mit befonberen Rührern bebnd)t.

•ßiermit mar ben bulgarifchen Gypanfionggeliiften, ein Grofjbulgarieu mit ben

Grenzen beS griebeng oon ©t. ©tefano, diedjnung getragen in ber Grmartung,

bafj jrüher ober fpätcr bie bulgariidje dlrmcc in bag infurgirte Gebiet einrüden

roerbe, um — diuhe z« ftiften. Vi8 bahin olfo foll bag Vnubenmefen anhalten,

unterftüfet burd) bie meite dluöbehnung, ben iibermiegcubeu Gebirgescharafter, bag

mangelhafte SBcgeneb unb bie ftedenmeife llnmirtlid)fcit jener üanbftridje.

39n8 ber Vemegung bauernb feljlt, bag ift eine Vcrfönlid)feit alg giihrer,

ber bie Kraft innemotjnt, bie 'jüiaffcn mit fid) fortzurcijjen, bem Gegner fclbft
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burd) feine ISharaltereigenfchajten 2ld)tung abjunötigen unb bei gemftehenben

Sympathien ju ermedeu. ;jontfdicw ift fein ©aribalbi unb '-Boris Sarajoro

nod) weniger. Segterer, ber beim 'Betreten SumänienS als Dcrurtcilter Wriminal-

Oetbredier hinter Sd)lojj «nb Siiegel gefegt werben mürbe, fjat eS bei feinen

(Silbe 1903 unternommenen SlgitationSreifen in Sefteuropa burd) feine mit bem

ben Sübjlaocn eigenen fnlfd)en ffJathoS oorgetragenen gefjaltlofen SiebenSarten

fid) lächerlich $u machen oerftanben unb ber jeincr Leitung anuertranten Sadic

burd) bie SfuSfteüung feiner interefianten '.JJerfönlidjfeit faum toefcntlid) genügt.

Sie e§ innerhalb ber teitenben Komitees iu Sofia auSfietjt, mürbe burd) bie

im Sanuar 1901 gemalte unliebfame Cutbcdung grell beleud)tet, bafj

250 000 grcS. ft'omiteegelber ücruutreut worben finb. Um fid) Soffen für bie

greifdjärler ju werfdjnffcn. f)attc man im griifijafjr ju bem SWittel gegriffen,

auS bem Slrjeital ber ©ejerbeoffi£ier=Sd)ulc bei Sofia 250 Stüd ju entwenben.

©ei ben gnjurgenten waren im übrigen bie oerfd)iebenften Stjfteme moberner

geuerwaffen ju finben, an SDiunition fein TOangel; in einem ©efedjt erbeuteten

bie Xürfcn jwei ipoljfnnoncn, als befonberc ©emaffnungSart aber tritt bie

Xynamitbombe in Ocrfdjicbcnfter Weitalt auf. XicS SKotbmerfjeug füllte nad)

2lrt ber Jpaubgranaten oetgangencr 3riten gebraucht werben, bie ©ombe erjegte

bie blanfc Saffe unb würbe fnrj bor bem Xaüongeheti ober um fid) naef) einer

Seite ^in beim Xurdjbrud) S!uft ju niadicn, gefcfjleubert. Seldje tatfäd)lid)e

Sirfung neben einer jmeifelloS moralifdjen bie ©ombe l)en)orgebrad)t fiat,

fonnte nid)t fcftgeftellt werben, wie überhaupt alle unb jebe Eingabe über bie

21 rt ber türtijehen ©erwunbeten, alfo aud) über bie 2lrt ber Serwunbungen,

fehlt. Xeu umt)er,)iei)cnbcn ©anben ftcDtcn bie bulgarifdjen ©auem an öorher

»ereinbarten ©erftetfen ©erpflegung ju, faft auSfdjliefjltcf) ©rot, anberwärtS

Derfdjaffte mau fid) baS Siötige burd) Xrofjung unb 3nmn9> ^er fiammelbiebftabl

ift in jenen öegenben and) im tiefften grieben laubcSüblicfa. grauen würben

oielfad) als (Sftajetten unb Jtunbfdiafter ßerwanbt. 11m fid) ber Strafe unb

©efangennahme entziehen ju fönnen, »erteilten bie ©anbenfül)rer ©ift an ihre

SJeute; oon ©runnenoergiftungen, womit man aud) bie Sicidishauptftnbt bebroht

hatte, ift jebod) nid)t8 befannt geioorben.

Xie gedjtweife ber ©anben jeigt fid) nad) ben in bulgarifcfaen 'Blättern

oeri'ffentlidjtcn ©efcd)täberid)ten oon ermübenber ®leid)förmigteit. Xcr ftets als

tapfer bejeidjnete Soyroobe hat eine aitSgc^cidwete fßofition gewählt unb belegt,

einen Xeil feiner Streitfräfte jurücfbchaltcu. Xie anrürfenben Xruppen werben

burd) gemfeuer jur Gntmidlung gezwungen, erhalten aber ©erftärfuug, fd)iegen

fich näher hcrnu unb fegen ju einer Umfaffung ber gliigel an. gegt hält ber

Sot)toobe bie fd)8nfte Siebe an feine gunals (.fielben), bie Xürfen ober fommen

nähet unb näher, wohl bridjt aud) Wohl ber 2lbcnb herein. Xer 9Woment ift

ba, ben oorbcrfteit XntppS ber Xürtcn bie ©omben entgcgen$ujcf)lcubern unb

bem Sejel)l bcS Soywoben jum 'Jiücfjuge fdjleunigft ju folgen.

XürlijchericitS unterlieg man halb, ©atrouillcn unb jd)mäd)ere 2lbteilungcn

ju entfenben, fonbern nur mehr nod) Bataillone unb nod) ftärfere Kolonnen.

Sar man oon ber Stellung bcS öegitcrS tjalbruegS gut unterrichtet, jo würbe

Umftcllung unb Mcjjeltreibcn unternommen, ein fdjwicrigeS Unternehmen, baS bei

ben ungünftigen ©elänbcoerhältniffen unb ber ©crjchlagenheit ber wohl unter:

riditeten ©anbenfüljrer natürlich oft genug fehlfdjlug. Senn bie Leiter beS 2luf

[taubes oerlünbeten, ber gmeef bcS ©anbenmejenS fei, bie Xruppen in ?ltem ju

halten, fo ift nidjt recht erfinblid), maS bamit enbgültig erreicht werben joU. Xcnn

joU baS Spiel jo lange fortgefegt werben, bis enblid) bie bulgarifd)e 9lnnce eiw
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greift, jo befommt eS bicfe bod) tueniger mit übcrmübeten als mit an Strapazen

gewöhnten unb abgehärteten Gruppen zu tun. Übrigens finben fid) für bie .in

21tem gebattenen" Sruppen in ber Erntezeit, gurti, guli, jum Seil 2(uguft unb

in ber 9SJintcr,^eit bie gleidjen fHufjcpaujeu wie für bie Banben felbft. SBenn

bie 21nftifter ber Unruhen alfo etwa glauben, einem Einfall beS bulgarifd)en

IpecrcS Borgearbeitet 511 hoben, fo fann bem gegenüber baS ©egenteil behauptet

werben. Senn loenn baS bulgarifdje .Oecr jct>t wie auch früher fdjon in fürjefter

ßeit jeine SUtobilifation unb Konzentration burdtjufithren oermag, fo würbe bod)

feine 2lugriffSattion nunmehr nicht mehr wie oor ben Unruhen, alfo noch 1901,

ben Efjarafter eines, junächft wenigftenS Erfolg oerfprecheuben, Überfalls an fid)

tragen, ba bie Sürfei eben gcrabe infolge ber Unruhen ihre griebenSrüftung

ertjeblid) üerftärft unb ihre KriegSrüftung noch forgfältiger Borbereitet hat. 'Sind)

bot bie Betämpfung beS BanbenwejenS ©elegenheit, wcrtBode Erfahrungen zu

fammclu, [0 in betreff ber Berwcnbbarfeit ber l)icbif=Bat. 2. Klaffe (früher

3laB6='Bataitlone) ferner über bie SranSportnerhältnifie, bie Sikgjamfeit ufw.,

unb jchlieftlid) fanben hierbei gührer unb Sruppcn ©elegenheit, SBcg unb (Steg

in ben wichtigen ©renzgebieten zumal unb bie Bebeutung Berfchiebencr IJJofitionen

genau tennen zu lernen, gerner ift nid)t gering nnzufd)lngen ber aufjerorbentliche

Eifer, ber fleh bei ber SruppcnauSbilbuiig namentlich im 3. unb 2. KorpSbercid)

bemerlbar machte, unter bebeutenber 2tuSbefjnung ber Schießübungen mit fcharfer

OTunition. Sie ,>]af)l ber Wrenzblodl)äufer Würbe bebeutenb Bermehrt.

$ier muß jebod) erwähnt werben, baß aud) auf feiten ber KomitatfdjiS eine

2lrt militärifd)er 2luSbilbung beftanb nnb biefc fid), ebenfo wie milttdrifcf)c

Sifzipün, nad) befonberen uom Komitee auSgcarbeitctcn unb Berteiltcn Borfdjriften

mehr unb mehr befeftigte. So Würben zu»ächft über 50 SBogwobcn an

beftimmte Samntelpläfye, bieSfcitS ober jenjeitS ber ©renze, zufammenberufen,

um bort in cinjamen Salbgcgenben Schießübungen abzuhaltcu, eine funbamentale

2lbrid)tung für SWarfdj* unb ©efcd)tSentwid(ung zu erlangen, Signale ufw.

tennen zu lernen, ebenfo wie bie 2lbjaffung Bon 'Dielbungen u. a. m. gu ihre

Sörfer zuriidgefehrt, hatten bie SBoljwoben zunächft bie 'Aufgabe, bie eingefchworene

3J?annfdjaft burd) mehrere 'Wochen cinzuiibcn. 2lud) ein befonberer ftrenger Straf*

fober beftanb bei beit KomitatjdjiS in Kraft, um bie äRannjdjaft feft zufammen*

Zuhalten.

gm 'Beginn beS galjreS 1903 befanben fid) als SKcbiftvuppen im Bereid)

beS III. 2lrmccforpS noch unter 'Waffen:

17 9lebif=Batai[tone.

3Härz: SHcbij^'Bat. SHaSlitfd) beS 91gtS. 35, ber 18. Brig. ganina 9 SiB.

3. Bcbif Crbu nad) 5 monatlicher Einziehung entlaffen.

21m 24. ©tärz beginnt ber SranSport afiatifdjer ;Kcbif»Bat. 3. CrbuS
Bon Smyrna nad) Saloniti. 23. Brig. Sntßma 12. Sio. 8 Bat.

20. 2lpril Btobilijation ber 8 . SRcbif»SiB. Konia Born 2. Crbu 16 *

21. 21pril mobil: Bon ber 11. !Hcbif=SiO. 3. Crbu 22. Brig. ScniSli 8 *

» = 12. = 3. = 24. * 2lYbin 8 *

ferner 6 glaoä-'Bat. (fpäter „SRebifS 2. Klaffe“) in Saloniti.

28. 21pril unter Cmer sHujdjbi Baid)a gegen bie 2llbnne}cn:

5. unb 18. StifanisSiB. 34 Bat.

8 . 9teb. Sio. Konia 16 *

12. * * Smtjma 16 *

6 . glaoä-'Bnt. auS Smyrna 6 »

72 Bat.
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Witte Wai mürbe ber ©tanb ber mobilen Gruppen im ©ereid) bcS

3. SIrmceforpS auf runb 140 000 Wattn angegeben.

Äm 21. September tonrbe mobiliftert:

»om 2. Crbu 12. ©rig. Stutafjia ber 6. Sieb. Ti», ©anberma,

»om 1. Crbu 3. Sörig. ffafiamuni ber 2. Sieb. Ti». Staftamuni.

®nbe September betrug bic Tnippenmacbt im ©ercidjc be§ 3. unb 2. 9lrmee=

forpä:

III. 91. fl.
Warnt

II. 9t. fl. Wann
80 91ifaim»at. ju 675 Wann — 54 000 34 Siifam »at. ju 675 Wann *= 22950
37 (S’öf. 31t 1 10 Ktnnn = 4070 36 Gbf. SU 110 Wann — 3960
74 »atir. tu 100 Wann =s 7 400 58 »attr. tu 100 Wann = 5 800

1 »at. geft. ärt. = 800 3 »at. geft. 9lrt. ju 800 Wann = 2 4<»

1 '/« ©ion. »at. = 900 1 »at. ©ion., 1 leteg. flomp. — 900

1 »at. Icain = 700 1 »at. jtaitt = 700

84 Sieb. »at. 1. Sl. 3U 800 Wann r= 67 200 20 mobile Sieb »at. su 800 Wann -- 16 000

76 < >2. Sl. 3U 700 Wann = 53 200 38 Sieb. »at. 2. Ät. su 700 Wann = 26 600

gufammen 188 270 3ujammen 79 310
baoon Siifnm 67 870 baoon 'Jlifam 36 710

jufantmen in beiben St»rp8bcrcid)en 267 580, bn»on 104 580 Siifnm.

Sin Sicbif©at. 2. SU. (3ln»6) gibt eS in (Stiropa 118, baoon beim III. 91. $1. 66,

beim II. 54. Tcrnnad) mären beim III. 91 Si. nod) 10 afiat ©at. f)erange$»gen

tüorben unb beim II. 16 ©at. immobil geblieben. 84 Sieb ©at. 1. SIL beim

III. 91. $. unb 64 ber 9.— 12. Ti», »om 3. Crbu, 16 ber 8. Ti», unb 4 be8

27. SigtS. Slfjdjeljir ber 7. Ti». SlfiumStarafjiffar »om 2. Crbu.

20 Sieb. ©at. 1. Stl. beim II. 91. St. »om 2. Crbu 8 ©at. ber 9. ©rig.,

4 ©at. (Sieg. 19) ber 10. Sörig. 5. Ti». Slbrianopel unb 8 ©at. ber 11. ©rig.

©anberma ber 6. Ti», ©anberma.

Tie (Effettiöftärfcn minbcrlcn fiel) »on Cftober ab burd) ©eurlaubung ujro.

bebeutenb, jo baf? fpäterf)in bie 9iifam»©at. nur runb 500 Warnt, bic Sicbif-

©at. 1. unb 2. SU. ju 650 bejtv. 600 'Wann in Sltifap ju bringen finb

3m ©»ätberbft mobiliftert, aber in ifjten Stanborten belafjen, ftanben in

SUeinaficn überbem bereit 4'/s Siebi(=Ti»ifionen unb jroar: »om 1. Crbu 3. Ti».

Slngorn, 4. Ti». Slaifnricf), 'jt2. Ti». Staftamuni, »om 2 Crbu 7. Ti».

9lfiun4tara()ifjnr olfne Sigt Sir. 27., »om 5. Crbu 20. Ti». Slbaua

3nägciamt tuurben au Sfebif=Tru»pcn 1903 »on bei Wobilmndmng betroffen:

»om 1. Crbu: 2. Ti»., 3. Ti»., 4. Ti». (Staftamuni, Slngora, Staifaricf)) —- 48 ©at.

com2. Crbu: 5. - Slbrianopel mit 9lu?jri)lufj »on Sigt. Sir. 20
Stalef) Sultanieb = 12 *

6. = ©anberma (11. ©rig. ©anberma, 12. ©rig.

St utaljia =16 *

7. * 2lfiun*Sl»Taf)iffar (13. ©rig. 9lfiun4taraf)ifjnr

14. Säparta) =16 =

8. - Stonia (15. ©rig. Sfottia, 16. ©rig. Slbatjiai = 16 «

»om .3. Crbn: 9.— 12. Ti». (Wonaftir, UeSliib, ©alonili, ©mprna) = 64 «

»om 5. Crbu: Ti». Slbatta =16 »

jufomnten 188 ©at.

auperbem: 114 Siebif=©at. 2. SU. (früher 3la»6).

Witte Shmeittber erging ber ©efebl jur Temobilifierung »on 83 afiatijdjen

Siebif=©atailloncn.

TieSiebif»Sigtr. 2.SHaffe(3la»6) mären jämtlid) fd)onim$erbft entlaffenmorben.
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SInfang 1904 ftanben in Guropa nod) an 9tebif»£ruppcn unter Soffen:
im III. SlrmeeforpSbcreid): bie 4 9tebif»$iöifionen beS 3. Crbu unb bie 8. Diebir»

$i»ifion (Honia) beS 2. Crbu; im II. ÜlrmeeforpSbereid): bie Dfebif=Xiuifion

Ülbrianopel mit 9(uSnn()mc beS an bcn Xarbanellcn ftef)enben IKgtS. 9fr. 20
Stalef) Sultanief).

Senn alfo bie Leiter ber 21ufftanb8bemegung glauben jollten, einem über»

fallartigen überrafcpenben Ginfall ber jtoeifelSohnc fefjr ftf)ne(l unb leidjt ju

mobilifierenben unb in Warfcf) ju fepenbeit bulgarifchen flnnee beit Seg gebahnt

ju haben, fo finb fie im Srrtum. Wegen einen übermächtigen Staat fann nur

ein unoermuteter Überfall Grfolg uerfprecf>en.- So aber bleibt bie Jürtei aud)

ben Sinter über gerüftet.

3n bejug auf bie mititfirifd)en OTajjnahmen fcitenS Bulgariens ift ju

ermähnen:

Schon am 19. Jfebruar beeilte iid) ber StriegSminifter, in feinem Ülmtoblntt

bie 3RobiImad)ung3me(bungen auSlänbifdfcr Blätter ju bementicrcn. (23. Öebr.

Berufung färntlidjer '£tüi)ion8=Slommnnbeure nach Sofia.)

Xie am 4. 'Jlptil jur ©renje birigierte GSfabron beS SiittmeifterS fimetom

tehrt am 14. nach Sofia jurürf. ®iefe Gutfeubung ftanb im ßofammenhange mit

ber Gntiocnbung oon ©emehreit aus einem JeugljauS ber .fmuptftabt.

6.

Ülpril. ßur Grgänjung be8 StanbeS eines Bataillons 14. DfgtS. —
„BfafcbonSli" in Sofia mirb ba8 18. orbentlid)e Aufgebot beS BejirfS Sofia ein»

berufen. £aS auf bieje Seife formierte Bataillon geht am 26. über ifSajarcl

unb Samalow jur ©renje ab.

11. SDfai. XaS 12., 13. unb 14. Aufgebot Don ber SReferöe beS 13. DfgtS.

TOilt. BejirfS mirb juni 14. 'Jüfai einbemfen, um baS 15., 16. unb 17. Aufgebot

im ©renjbienft abjulöjen.

29. Slfai. Xie SieferDcn Dom 18., 19. unb 20. orbentlichen Aufgebot be8

14. SHgtS. 9Rilt. BejirfS merbcit einberufen jur 9lbIofung ber borbem Gin»

berufenen beS glcidjeit 9Jfilt. BejirfS.

4. 3uli. 4 Ütufgebote beS 24. JfdjcrnomoiSfi 9fgtS. roerben ju einer brei»

möchentlidjcn Übung einberufen.

6. 3uli. Ginberufung Oon 4 3ahr9 fil,9en beS 3. fßion. Bat. ju brei»

möchentlicher Übung, be8gleid)en einberufen 11., 12., 13. orbentlichcS Aufgebot

beS 3Jf ilt. BejirfS Slüftenbil, um bie früher einberufenen 3 9lufgebote beS

9iilo»9fgtS. 9tr. t3 in Slüftenbil, bie ihre breimöd)entlid)e Übung beenbet haben,

nbjulofen.

6. 3uli. ?lbmarjd) beS 2. S|Jionicr»Bat8. Sofia jur ©renje.

7. 3uü- Grlag jur Ginftcllung ber Jnippenucrfchiebungen.

2. September. Gine 9Jfclbung auS Sfumänien befagt, bajj alle in 9fumänien

fid) aufhaltcnben bulgarifchen 'Jteferüiftcu bie GinberufungSorbrc erhalten hätten unb

bafe bet grofste Xeil oon ihnen bereits abgercift fei. Jatfäcfjlid) mürben betreffs

ber baS Sanb Oerlaffenbeu Bulgaren befonbere, fe^r genaue Baftmafircgcln

angeorbnet.

8. September. Bcftellung oon 14 9JfiUionen fßatronen bei ungarijthen

Sahnten.

15. September. Ginberufung oon 6 Sfeferoeflaffeu bei ber 1., 2. unb

3. DiOifion (Sofia, Bhdippopet, Sliono) im ganjen 25 000 Bfann ju einer

breimpd)cntlid)en Übung. $ic 9fe[croeoffijierc erhielten feine GinbcrufungS»

orbre, oermutlid) um nicht in bie Sage ju tommen, nad) benen, bie fid) jenfeit

ber ©renje ju fdjafjen machten, nachforfdjen ju rnüffen.

^a^TcdbCTtf^tc, 30. SHatib. (1003.) 33
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5. Oftober. Sic Unterofpjiere aller ^aprgange ber Referee ftnb ju

Übungen einberufen loorben, bie tuödjeutlid) 3 mal flattfinben (ollen.

8. Dftober. (Einberufung Bon 24 000 fRelruten.

91ug Stuttgart mirb glcicpjeitig bic Beftellung Don 100 000 Sorniftern bei

beutfcfjen Jabrifen für bulgarifdjc SRecpnung gcmelbet.

Bulgarifdje Cppofitiongblätter (teilen bie Bepauptung auf, bic Regierung

fiabe auf ©runb außcrparlnmentarifdper Befdjlüffe beg 2J?inifterrateg im SSegc

außerorbentlüpcr ftrebite in beit lebten 9Ronaten für Strieggmaterialien uftu. ctiöa

30 000 000 SJci uevauggabt.

11. Cftobcr. Bon ber (Entlaffung ber in ber 2. fpälfte Scptemberg (Ein=

berufenen luirb Dorlnufig (Mbftanb genommen, angeblid) wegen ber an ber ©renjc
ftattgepabtcn Jufammenftöge türfifcper unb bulgarifcpcr Srappen. 3ebod) unter*

bleibt bie (Einberufung Bon toeitcren 6 Jaljvgüngcn.

9lug Cftcrreidp-Ungarn lourbcu 50 000 ©etuepre, 5 Millionen Patronen
unb 1600 ißferbe itad) Sofia beförbert, aug Seutfcplanb ?lrtilleriemunition.

19. Oltober. (Beginn ber (Entlaffung ber Referee», junädfjt Don ber älteften

SHeferDeflaffc.

91ad) allebem pat eine cigentlidje, and) nur partielle 9Robilijation bulgarißper*

feitS nid)t ftattgefunben; bagegen erging fid) alferbingg ber SRinifterpräftbent

©eneral ber Referee ipetroiu, in fäbelraffelubeu Roten an bie Pforte unb nod)

fd)neibigeren Rebengarten an Jnteroictocrg.

Sie Bezeichnung 11., 12., 19., 20. orbcntl. Aufgebot ift bapin ,pt Dcrftepen.

baß eg fid) um bie Referaiften ber 3>flf)*flänge bejm. 1888, 1889, 1896, 1897
banbeit, inbem alg 1. orbentl. Aufgebot bie nad) ©rüubung beg Sürftcntumg

1878 auggebobene SWannjcpaft gilt.

3m Ülufflanbggebiet, in bem bie Banben ipr Umocfen trieben, pat man
brei Rapong ju unterfd)eibcn.

Sie Berglanbfcpaft jroijdjen bem oberen Strumatal unb bem oberen Barbar
tal, im Sübcit begrenjt burd) bag Strunmißatal, im 92orben burd) bie alg Baftg

unb rettcube ;Jone bienenbe bulgarifdje ©renje.

(Ein aitbercg ©ebiet, mit bem 'Jkrimgebirge alg ßuflmbtgort im 92orbeu,

erftredt fitb füblid) big in bie ©egenb Bon Sc,\eg mit Rbjroeigung fübrneftlid)

nad) Salonili pin, too eg j. 3?. bei Songaja nur 10 km non Salonifi ju einem

3ufnmmenfiojj fam.

(Ein britteg ©ebiet bot bie Berggegeub jtoifepen 9Ronaftir (Bitolia) unb

bem ipregpa- unb Ocpribafec unb bie ©egenb Don ffaftoria. Um Bon 'Bulgarien

aug in bieg ©ebiet ju gelangen, galt eg, ben Barbar unb bic (Eil'enbapn im

Barbartale 511 überfepreiten.

Später fam nod), im Bcreid) beg 2. ülrmeelorpg, im alten Spracien, bag

loeite SSalbgebiet um SHrffüiffe big öftlid) jum Sdpoarjen ilReev bei Juabia alg

?(ufftanbgpebiet pinju.

Sie albanefifd)e Bewegung patte ipren Sdjauplaß pauptfäcplicp in ber

raupen ©ebirgglanbfcpaft toeftlicp ber Sinic llegtiib—Bfitrobißa jur montenc-

grinifdjen ©ren^e f)in, mit bem ßentrum in Jspcf.

3citlid) ift ju unterfepeiben: bie SrüpjapTgbcwcgung, bie mit bem Beginn

ber (Erntejcit erlifept, unb bie toeit heftigere .Cicrbftbemegung, bie (Enbe 3 l, li

l)crDorbrid)t unb and) nad) bem big bapin pollig rapigen Sanbjcpaf SUrffilifje

überfpringt, mag fo rctpt bemeift, roie bie Bewegung überall Bon außen per ing

l'anb getragen tourbc.

Sie gnnj abgefonberte albanefijcpe Betocguug fällt in bie 3C>1 ©nbe 8lpril,
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iOiai unb gilt im Juni als abgejdjloffe». Xer ©runb jur Auflehnung ber

Ijartföpfigen, raufluftigen Anmuten, foiuufjl ber mohatnmebanifd)en loie ber dirift=

licken, lag in ber Anfünbigung ber Reformen. Xa»on bat jene eigenartige

Waffe nie clraaS roifjen roollen. Xenn bie Xurdjfüljrung ber in bem Brogramni
ber Pforte »orgefetjenen Reformen Bcbcutet für bie albanefijd)en GlandjefS

(BegS) unb ©roßgnmbbeiißer bas (Silbe ihrer .ücrrjdjaft. Unter jenen BegS
fjat mau fid) übrigens nur teilroeije eine erbeingefeffene Stonbariftofratie »orju=

fteHen, fonbern eS finb jumcift rcd)tfd)affene Wäuber, bie fid) burd) Slühnljeit

Ijevnorgetan unb baburd) einen Anhang oerfdjafft haben, ben fie »or allem mit

Stoffen unb Bfuuition uerforgen. Xann bauen fie fid) mitten im Xotf als

3ming4tri ihren fehr folibcn „Jurm", luo fie eine gelegentliche 'Belagerung

auShalten fönneit, unb ber Albanefenbeg ift gemad)t unb roirb als foldjer au»

ftanbSloS anerfannt. Sein Berbienft um 0efi>(gjd)nft unb Clan befiehl mefent=

lid) barin, baß er bie türtijehen Juftijorgane (benn bie übt er felbft) unb
bie Steucrbehärben fern hält unb ben ©d)uß gegen bie 'Jiadjbarclaiis übernimmt,

»solche „Wechte" »ertragen fid) nicht mit Weformen, bie in fojiale Berhältniffe

eingreifen.

3n ber <?rüf)j afjrSperiobc beS BanbenmefenS fanben fch»n uom 1. bis

4. Bfärj miebcrholte ßujammenftiiße ftatt.

Am 30. 3. fanb ein blutiges ©efcd)t in ber ©egenb uon 3ftib ftatt, in

bem eine bulgarifd)e Banbe »ernichtet mürbe, ©clämpft mürbe in allen brei

AufftaubSragonS, fo am 22. 3. bei itongaja unmeit »an ©alonifi. Am 6. 4.

überfielen Albancfen bie ©tabt Ddjriba. Am 7. 4. mürbe ber bulgnrijdjen

Wegicrung »au allen ©roßmädjteii bebautet, für beffere ilbermadjung ber ©renje

}u jorgen. Girier ber fjef tijgftcu dämpfe ber 3rüI)ja!)rSpcriobe mar bev bei ftot=

jehana (norböftlid) 3flib, 15 km »an ber bulgarifchen ©renje) am 10. 4., rau

bie Sreifchärlcr unter Wefcruelcutnaiit Soem nach bulgarifchen Eingaben

65 Bfann an Jäten unb ©djroeroermunbeten cinbüfjtcn.

Gin jcharfcS ©cfedjt entfpann fich am 2. 5. bei £d)riba.

Giner ber lebten größeren 3ufammcnftöße fanb am 17. Bfai bei ;fclenijj

roeftlich Mavatoiua etma 20 km uon ber bulgarijd)eu ©renje ftatt, morauf allmählich

ein geroiffer Wuheftaub eintrat.

3>n ber §erb ftperiobe murbe namentlich in ber jmeiten .(pälftc beS Auguft
unb ber erften beS September mit ungleich größerer Irrbitteruug unb ftraftaiif

gebot auf beibeu ©eiten gefachten. 3n bem meftlidjen Wagon hatten bie 5! omi=

tatjdjiS foldje Blaffen üanbleutc auf bie Beine ju bringen gemußt, baß fie

glaubten, felbft Bfonaftir bebrohen ju fönnen. ©egen biefe ftarfen 'Baiiben im

©ebirge meftlid) Bfonaftir, Banben in ©tärte »on 400 bis 800 Bfnun, gingen

bie türfifchen Truppen in ftarfen fiolouncn nach einheitlichem Blaue »or, moburd)

eS gelang, einige Banben ju umftclten, mährenb ein gleiches Unternehmen gegen

bie .'öauptbaubc burd) baS Ausbleiben einer Molonne (bie »on Slorina auS=

gchenbe) mißglüdtc. Biclfach mürbe Artillerie »erioanbt, namentlich, menn bie

Aufjtänbijchen Crtfdjnften ju »erteibigen »erfud)tcii. Biilgarijchc Cueflen geben

bie in biefer Kampfperiobe in ben 4 ft'afaS: Bfonaftir, Cdjriba, Slaftoria uub

Slorina jerftorten Xörfcr auf 127 = 25,6 pGt., bie ber jerftorten Käufer auf

1 1 006 = 3 1 pGt., bie ber Gäbe Auguft obbocf)loS gemorbcneii ISinroohner auf

71 972= 28 pGt. an. Xie Anfttftev ber jo teuer bezahlten Grhebung (2ara=

fom ufro.) luaren cntlommen.

Xie gänjlid)e Wiebermerjung ber Grhebung im ©anbjchal Mirttilifjc, bei

33*
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bcr nlbanefifdjc 'Bataillone mitroirltcn, (jatte troj) bet uugünftigcn ©clänbe=

berf)ältnifje im ©rcnjgebiet nur meitige SBocßen in Anfprucf) genommen.
Sie albanefifdhe Semegung nahm ihren Anfang butd) bcn Serfuch

mehrerer taufenb cfjriftlidjer Albanefen, bic ©tobt SDiitromißa Dom 'Jlorbett her

ju überfallen. Sei bcm fid) bovt am 31. 3. entjpinnenben jmeiftünbigen Stampf
mürbe ber Eingriff ber Albanefen burd) Artilleriefeuer prompt abgemicfen.

Am 20. 4. roaten bie AlbattefenchefS in 3pef jiijammengelomnien, bcbarrten

jebod), tro& aller (Ermahnungen bcr Pforte, in ihrer oppofitionellen £ialtung

gegen bie iHegieruiigSgcmalt nnb bereu iKcfonnbeftrebungen. (ES galt, bcn Srop
ber [onft burdjauS loyalen albancfijcf)eti SÖeDolterung burd) eine imponierenbe

91?ad)teutfnltung ju bredjeu, beit £>errn ju jeigen unb bie SHäbelSfüljrcr ju be=

[trafen, ffllarfdjall Diner 9Jufd)bi '$aid)a, 1897 ©encralftabSchej Don (Ebhem
Sßajd)a, mürbe mit ber Leitung bcr Altioit gegen bie anfrüljrerijchen 'Berg*

flamme betraut unb ihm 72 Sat. unterteilt. (5. 18. Ailant, 8. 12. 'Jiebif-Sm

unb 6 3laDe=Sat.)

Unmittelbar nad) bcm abgefdjlagenen Eingriff auf SDiitromi&a hatte bic gu=
fnmmenjiehuitg Don Sruppen ttad) Aorbalbanicn begonnen, am 10. 4. [tauben

bereits 20 Sat. bei Stitromiha.

(Enbe April unb Anfang TOai fammeltcn fid) bie junt großen Seil auS

Afieit Ijerangcjogenen Struppen um UeSfüb, 28erifomig unb 33ittroroi(\a, meldje

Drte als AiiSgangSpitnfte für bett jpäteren Bormarfcf) bienten. Seßtcrer ge*

ftaltete fid) in Anbetracht beS ©eläitbeS unb ber bamit im ßufammenhaitge
ftchenbcn SerpflegungSfd)mierigfeitcn [ehr mühfam. Sie ©tärle ber pim SSibcr=

ftanb entjdjlofjenen Albanefen mürbe übertrieben auf 10 000 Jlöpfc angegeben.

Ser Sormarfd) gcfdjal) in 3 Solennen.

ißriSrenb unb Sjafoma mürben ohne SMberftaub befe^t, bagegen fanb in

ber Umgegeitb Don biejem Drt am 13. EOf ai eine 9icif)c Heiner Stampfe ftatt, in

betten bie AIbaitefen[d)arcn Dor bcm Artilleriefeuer ra[d) baS 3elb räumten. 3n
Sjatoroa mürben herbei 3, in beit rneiter nörblid) gelegenen Drteit ©fifioni,

£>eretfd), Sabaitfd) unb SiojeS noch meiterc ber faftellartigen ^errenfjihtfer jur

©träfe ber auffdfftgen SetjS jerftört.

iDlit bent ant 15. Sölai erfolgten miberftaitbSlofen (Einmarfd) Don jmei

Solonnen (Anffir ißajdja mit 12 'Bat., 5 (ESI., 1 Sattr. Don 'Hiitromiya her,

©djemfi Sßafdia mit 18 Bat., 1 'Battr. Don Sjaloma her) in Qpef, galt bie Auj=

lehnung bcr Bcrgftämmc für gebrochen. Jicbod) blieben ftarfc ©arnifonen in

ben ^auptorten jurücf. Sie 2Jfad)tentfaltung hatte, unter Sermeibung nennenS=

roerter Berlufte beiberfeitS, für ben ßmed Dodlommen genügt.

Mt Kämpfe tm SomaUIanire. 1899—190B.
1. Sit erften fjeittbfeligfeiten.

AuS flciiteit 'Anfängen haben fid) — unter ber Ungunft ber örtlichen Ber=

hältniffe unb meil 6ritifchcrjcitS nidht Don uornherein eine genügenbe Streitmacht

cingcjeßt mürbe — in bem gemaltigen Dfthorn AfrifaS Sl’ämpfe cittmidclt, bie

eine immer fteigenbe .gat)! bcr DertDanbten Sruppen fomie bie Ausgabe Dieter

'Millionen nad) fid) jogen unb am (Enbe beS '-Berichtsjahres itod) nicht abge=

fd)loffeit mären. Siefe fiämpfe führten teils (Englanb allein, teils (Englanb unb
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Slljcffinien gemeinjatn. ©cgtter bciber war im ©runbe genommen ein einzelner

3Rann, bcr ^eute etwa 35 jährige 2Rohameb=ben»?l&butIaf)*), bem cd unter bem
Borgeben, bafj er ber und) bem idlamitifdjcn ©tauben nocf) ju munrtcnbe
„2Raf)bi", b. i. bcr Bon ©ott gejanbtc Grlöfer jei, gelang, eine immer ftärfere

©cfolgfcfjaft um fiel) $u fdjaren unb immer mci)r brauchbare firiegdmaffeit in

feine 0anb 31t btlommen. Ginem Stamme bed ltörblidjen Dgabdn**) ent»

jprojfen, bereitete er fid) burd) jmei i|}itgerfal)rtcn nad) SOieffa unb einen

„heiligen" Uebendwanbel auf jeine Laufbahn Bor. 3m 3a^re 1899 begann er

jobann im .{»interlanb üon 'Berbern auf bem Boben bed cnglifcheit Somali»
ffüftenjd)uhgcbietcd, Anhänger ju fammeln. Da f)ierburd) bie Berbinbung
Berbcrad mit Siiboft=9lbe[finien gefährbet würbe, ließ man englifdjerfeitd Bon

Ülbcn 400 inbifche 3nfanteriften unb and 3n&ifn ein fiaBaHerie»9icgimeitt

fontincn unb Bon Berbera fübwärtd Borftoßen. Der 2Raf)bi wich mit feinen

Leuten (2000 bis 10 000 iütaitn) auf abeffinifdjed ©ebiet aud. Dort — im
Worben bed Dgabön — fammelte er Weitere ©efo(gfd)aft unb erflärte er ben

Wcligiondfrieg Wiber bie Bebrüder unb Wudfouger Cgabönd, bie chriftlichen

Bbeffinier. Der Burmarfd) cined abeffiitifchen Defd)afd (©enerald) in bad

Dgabön enbete mit einem iRüctjug; ein anberer Defd)af (Benti) fchlug am
19. 9Rärj 1900 ben auf 0arrar Borriidenben 2Rab£)i bei Dfdjig=Dfchigga (75 km
öftlich Bon 0arrar). Droh biefer, nad) abefjinifd)en Berichten überaud empfiub»

Iid)en Wieberlage ftanb ber 9Jiaf)bi nad) ein paar 'Dionatcn mit angeblich 90 000
'Diann wieber im gelbe. 'Dicnelif fanbte ben Defdjat Benti mit 16 000 Wiann
Bon 0a rrar fiiboftwärtd Bor unb ließ eine boppelt ftarfe Druppcnmad)t folgen.

Die Wegezeit — guli bid September — enbete bie erfolglofen Operationen.

Die 0nuptid)wicrigfeiten lagen einmal barin, baß weite gleichen bed jum Deil

au§ SSüfte, jum Deil aud Steppe mit örad unb niebrigem Bufd)mud)d — unter»

mengt mit Dafeit — befteljenben SfriegSichauplahed mit Üludnafjme ber Wegen»
jeiten äußerft wafferarnt finb (ed waren oft mehrere Dagemärfdje nötig, um Bon

einer 33n|)er)telle jur anberen ju gelangen), unb ftetd bie ganje Berpflegung

ntitgeführt werben mußte; jweitend barin, baß ber Somali im allgemeinen etu

ortdfuubiger, tapferer, abgehärteter, weift auf Mamelen berittener Solbat ift,

wahrenb weiße Druppen (Bon WudnafjmefäUen abgefehen) im 2anbe überhaupt

nicht Berwenbbar finb; brittend cnblich barin, baß ber ®tat)bi tlugenncife einem

überlegenen ©egner gegenüber audjuweichen unb fief) in ben Dfdjungetn bed

Üöebi jit Bcrftccfen pflegte. 91n eine wirfjatne Ginfreifung war bei ben gewaltigen

Gntfernungen faum ju benfeit. Gd fant aber ntlcd barauf an, fich feiner 'Jkrfott

lebenb ober tot 311 Berficbcrn, beim cf)er war an ein Grlöfdjett ber mal)biftijd)en

Bewegung im üanbe nicht 31t beuten. SSeiter würbe fchon bei ben einleitenben

SIRaßnahmen tlar, baß bad ßiel nur burd) 3uf
ammemoirlcii britifdjer unb

abeffinifeßer Druppen errcid)t werben tonnte; fpäter würbe auch italienifcher Gin»

flußbereid) in 3Jiitleibenfd)aft ge3ogen. Der Süftenftridj an bcr Worbfeite bed im

*i Die englänber nennen ü)n mit Vorliebe „mad Mullah“, ben tollen SWullaf).

**).Xie roiebtigften bet in bem fotgenben Veridn genannten Crtc ufro. fmb auf Vlatt 6
(Stbejfinien) ber .f>abenid)tjci)cn Harte Don Slfrita 1 : 4 000 000 in 10 81. — <hotf)a, guftud
Sertbed — }u fiiiben ; tum Deil uuef) auf bcr öerridifdjen OSeneratfartc oon Stfrita (ötogau,
gtemming). Die „gntettigence Xiotfion" bed englijcbcn .(triegaminifteriuntd bat dou ber

Warte Stfritad 1:1000000 4 bad Somatitanb bebanbetnbe unb fübroürtd bio 4° n. 8r.
reicbenbe Blätter (9tr. 68, 69, 80 unb 81) beraudgegeben, bie tro(j oielfacber 'dürfen für bie

Verfolgung ber triegerifibcn Vorgänge ftd) am beften eignen.

Digitized by Google



518 Sföilitärifdje 3af)re96erid>te für 1903.

Hop ©uarbnfui cubcnbcn oftafrifanijchen .fpontcS ift big auj ein deines Stüd
csifllifcf), an bet' Oftfeite itaiienifcf); baS Sanb (üblich bejrn. trefllicf) banan

nbcffinifcf).

2. ©tt britifd) abcffinifthe Unternehmung 1901.

Blon: Borftojj bcr feritifcljen 2nippen Don Berbern in jübmeftlid)cr, Per

rtbeffinifdfcit »tut .(larrar aus in füböftlidjer SRidjtung. Septcren mürben jur

Erjiclung einer toirflirfjen fiooperntion 2 englifdjc Cfftjiere 6eigegcben. 2ie

Entfernung non 'Berbern bi§ £>arrar betragt mehr als 300 km. 3tt,'Wen ben

beibcit Borntorfchlinien ift baS Sanb arm an SSaffer unb baher and) an Ber*

biitbungen. .fiicrnuS, auS ben SDJafjnahmeu beS 'JJinhbi unb auS bem fidulich

oorhanbenen Streben ber Slbeffinier, einen Beutejug inS Cgabön ju mndien.

ergab fid) ein OölligeS Berfagen beS ißlaneS. Um bie Slbeffinicr — 20 000
'Wann unter 2efcf|nf ©abriS — oormeg ju crlebigen, fei ermähnt, bajj fie im

Blärj Don ^jarrar obmnrfd)ierten, ben SLJiofjbi angeblich bei 'Dtilmil fchlugen unb

bann fiibmeftmiirtS auf 2jd)erIogubt jagen (angeblich, um bem 'Dfnf)bi ben 9iücf

=

3ug nadj bem 23cbi abjujcl)ncibcii ). 2a fie in bärtiger Öegenb bie ermatteten

BerpflegungSmittel nicht oorfaitben unb 2ran$portlorpS nicht bejahen, ging baS

•üccr, non Srnntheiten unb Entbehrungen mitgenommen, im Dini fchoit in Suf=

löfung nach S>arrar juriitf. 2a cS in 2fchcrlogubi bott Burao 310 km roaffer*

lofer SSüftc in bcr Sufilinie getrennt mar, (onnte Cberftleutnant Smapne, ber

Befehlshaber beS britifchen ErpebitionSforpS, non nomherein auf ihre Untere

ftüpung nicht rechnen.

Er befehligte: 18 englifdje Cffijierc, 1000 Wann SomalUgufitruppen,

100 SomalUSpecrreiter, 400 Somali=,ftamclreitcr unb 50 inbijepe Solbatcn

i BebicnungSmannfchnft für 3 Bt'ajim=3Knfchincngemehre). 2ie Somali roaren

4 SJionate mit gutem Erfolge gebrillt luorben, als baS IforpS am 1. ?lpril non

Jlbablef) (80 km jübmeftlid) non Berbern) mit nur 600 fiamclcn (jo menig

maren nur bei bcr BebürfniSlofigfeit bcr Somali möglich) nach Burao aufbrach.

«US cS bort nach einigen 2agen eintraf, fjattc fid) bie Sage in ber Seife per

fdjobcn, bafs baS britifd)e IforpS fich bem oott ben ?(beffuiiem „gefd)lagencn“

'Hiopbi gegenübcrfnl). £>ntte fid) biefer beit Slbejfiniern burch einen ge=

jd)icftcn Sd)achjug entjogeit, fo nermieb er nud) bie ©efaljr, auf fie jitrüd:

gemorfen ju merbcti, unb ging non Bol)otle juerft öftlich au Burao oorbei:

jpäter, als bie abejfinijche ©efaljr für ihn nicht mehr beftanb, (ehrte er in iiib=

öftlid|cr (Richtung jurüd.

91m 22. 9Rni nerliefi Smatjnc Burao, unb cS gelang ihm, burch ©emnlt=

märjd)e einjelne feiner «Ibteilungen (j. B. einmal 65 km in einer (Radtti bem

©egner ftarfe Biel)beftänbc, feinen einjigen Befip, roegjunehmcn. 211S er mit

bem £>auptteil feiner Seilte mit 2. 3 ll»i baS Saget bei 2fd)ebilö (225 km jüb=

öftlich non Burao) öcrlaffen hotte, madjte ber 9Jiaf)bi am 3. Suni einen ener=

gifdjen 'Slugriff auf bie (feriba*; mit 500 'Heitern unb 1500 fchlecht bemaffneten

Sufigängern. 9UT ihre 2apferfcit jerfd)clltc an bem Setter bcr 300 Bcrteibiger.

2iefer ocningliicttc Sturm cutfdjicb bie ganje Unternehmung. 2ic Seutc beS

tWahbi flohen, nott Smnljne bis bid)t an bie ©renje beS italicnifdjen Einflug:

gebieteS oerfolgt, in bcr (Richtung auf 3lig (ott ber SKiinbiing beS Sabi (Rogal

in ben inbifdjen £jean) uttb Bitibitg (ein Cafettbejirf ctma 7° nörblichcr Breite

unb 47° öftlid)er Sänge o. @r.).

*) (fitit 3>orncn unb StcinumroaHung »erfcl)encr Sagctplni).

Digitized by Google



Sie Mampfe im Somatilanbc. 510

^njWifcßen patte iUJeneli? ein neues Jpeer Don 15 000 ©tann auf Xfd)cr=

logubi rücfen laffcn. G8 (am ju fpät, um noep eiugreifen ju tonnen, ba baS

itnlienifdje Gebiet (ein 250 km breiter Slüftenftreifen) für bic Sbeffinier unBer»

leßlid) war. XaS brütjeße StorpS tjatte einen GcjamtBerluft gepabt Bon 1 Cffi»

jier, 19 Somali tot, 27 Somali Bermunbct.

3. SwapneS Itnternepmung 1902.

Ser Xriumpß ü6er bic Grfolge SwapneS (er brnepte ihm nerjepiebene

Gprungen unb ©eförberungen*) war Berfrüfjt. Jsnt Februar 1902 erfepien ber

9Jia^bi mit neuer Gefolgfcpaft im englifd)cn Scpußgebiet, bcbrofjte baS befeftigte

©urao, beit Borgejcpobenften ©often ber Gnglänber, unb ftraftc bie biejen er»

gebenen Stämme ob, opne baß Swapne in ber Sage geWefen wäre, ipn baran

ju pinbern. ©on ben im 3<>brc juBor Berwanbten Somali waren nur 650
(als 6. Bataillon ber STingS 9lfrican 9tifle8) im Xienft bemalten. Swapne tele»

grappievte um Cffijicre unb bilbete neuerbingS angeworbeite Somali au8. 91m

28. ©tai riidte er mit etwas über 1000 Uirmn in brei Stolonnen Bon ©urao
nad) ©opotle. Siel ©iep würbe erbeutet, ©opotle befeftigt, auf Xarnot (40 km
jiiböftliep Bon ©opotle) Borgcftopcn. Ser 3J?atjbi U'id) in baS wafferarntc, füblid)

unb füböftlid) non ©opotle gelegene Sanb (bie Gnglänber nennen eS tpnub, was

fiep mit beit beutjepen geograpßifepcu ©egriffen niept gattj berft) auS, ntib eS

feplten Swapne bic Transportmittel — pro Stopf mußte faft ein Stamel gerechnet

werben — für folcpen ©orftofj. 'Jiadjbcm Swapne neue Somali angeworben,

im 3juli bic jum ©inßbi paltenben Stämme im 'Jtogaltale gcjiidjtigt unb eine

©erftärfung Bon 300 Wann regulärer jdimarjcr nnb 60 inbijeper Solbaten fo=

wie einigen Gejcpiißen erbalten patte (Starte feines SttorpS jeßt 2360 ©tarnt,

5 ©tafcpincngewcßrc, 2 Sieben» unb 2 ©euupfünbcr), unternapm er, ba baS

©tapbipeer anSeinanbcrgelaufen fein foüte, am 3. Cttober Bon ©opotle mit

2000 ©fantt einen ©orftoß auf bic im ©tubugbejirtc liegenbc Cafe Gallapu,

bie „SHefibenj" beS ©iapbi. GS waren 180 km wafferlojer SSüftc ju burdi»

jebreiten. 9118 bieS gelungen, fließ Swapne am 6. Cftober bei Grego, einen

Xagemarfcp Bor ©htbug, auf bie feinblidje .tpauptmaept. Siebter ©nfet) pinberte

©ewegung unb llberfietjt. GS tarn ju einem 2’/* Stunben bauernben Stampf,

bei bem bie ©tapbileute wieberbolt angriffSwcife Borgingen. Gin füßner 9luSfall

SwapneS mit brei Slompagnien ber Sepwarjeu Bon Uganba ucrl)inberte baS

Sd)limmfte. 9I6er Swapue tonnte frob fein, bajj ibm ber tHücfjug gelang; ber

ifeinb uerfolgte troß beS ©efißcS Bon ©ennfamcleit niept. Swapue patte Berloreit:

2 weiße Cffijicre, 70 ©?ann tot, 2 weifte Cffijiere, 100 ©tarnt Berwunbet,

1 ©tafepinengewepr unb bie ©icprjapl ber fiamele. Seplimmer aber als biefe

©erluftc war bic Grfaprung, baff bie Somatifotbaten, bie man troß iprer

Stammes» unb OllaubenSgemeinjepaft mit bem Gegner bis bapin für unbebingt

juBerläffig gepalten patte, biejeS ©ertrauenS unwürbig waren. 3nt weiteren

©erlaufe ber Stümpfe mit bem ©fapbi tarn eS unter ipnen fogar ju einigen

Jällcn Bon offener ©leuterei, lucSpalb mau bic aufgcftellten Ginpeiten junt größten

Seile uaep unb naep auflöfte. Ganj entbepren tonnte man bie Somalijolbaten

niept. SSeiterpin patte fiep gezeigt, baß c8 bem ©Iapbi injwifcpcn gelungen war,

fiep, wie eS peifft, über Sfdjibuti auf bem Sanbwege unb — troß Überwachung burd)

englifepe unb italicnifdje StriegSfdjiffe — and) bireft Bon ber Stufte beS Somali»

*) Som nrirHiepen liauptmann jum roiriliepcn Cberfttcutnant. oont orttiefjen Cbcrfo

teutnant jum örtlichen Cbetft.
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lattbeS mit einer niegt unbeträchtlichen '.'ln

,

5
n 1)1 oon ©emegreit (etwa 2000) ju

oeriegen. Tieje fott er itt ber folge auf 5—6000 zu oermchrcu uerftanben

haben. Tic ©cfamtjahl feiner ©cfolgSleutc bürftc 30— 40 000 betragen, baruntcr

etwa 9000 Stteiter.

4. WanningS Unternehmung 1902/1903.

9tacg bem Tage oon litcgo würbe ber — nebenbei bemertt fegwer ertranfte —
Obcrft Srontjne abberufen (feine Stellung als ©eneralfoitiul beS Somalifüftew

ScgupgebieteS behielt er) unb baS Stommanbo bem ©rigabier=©eneral*)

©. Wanning übertragen, ber am 4. ©ooember 1902 in ©erbera eintraf,

©ogotlc würbe burd) 500 Wann unb 2 ©efegüge gehalten: bie ©efagung litt

fegmer unter Stranlljeiten. Tie niidfftc Truppe ftanb 180 km norbmejtlicg batoii

in iöurao, bie ©erbinbuiig jwiftheit ben Orten war unfither. ©erftärfungStruppen

Waren gleich nach bem ©etanntwerben ber am 6 . Cftober erlittenen Schlappe

aus Jnbiett unb oerfchiebcnen öarnifonen ber SlingS 2lfricait 9iifle8 nach ©erbera

beorbert. i?e(jtere (1200 Wann) lieferten bie Kerntruppe, ba bie inbifchen

Solbaten (etwa 1580) weniger abgehärtet unb anfprucgsioS fmb. ©ogl aus

politifchen ©rünbett machte man pan bem ftarfen Angebot burifcher freiwilliger

einen bejehränften ©ebrauef) (70 Warnt), unb gleichzeitig entfanbte man eine

80 Wann ftarie Kompagnie berittener Infanterie non Sübafrifa nach bem

KriegSfegauplage. ©cleiftet haben bieje ©eigen nichts ©cfonbercS: fie bürften im

öegeitteil ein fmpebimentum für bie anberen Truppen gewefen fein. Tie über-

lebenbcn ©uren würben im Sommer 1903 l)eimgcfanbt. 2ln ©ewehren waren

baS 2ee= Wetforb, Wartim=C£iificlb unb .f>enn)- Wartini oertreten, waS bie

WunitionSOerforgung ivefeittlich erjdgoertc. Tie ©efamtftärfe ber Waniting

unterfteUten Truppen würbe auf 1920 Wann mit 4 felbgefcgügeit unb 10 WarimS
gebracht, ©in Teil würbe jur Sicherung ber ©toppenlinie ©erbera — Unter-

Scheit (60 km; zmifcgeii beiben baS Mftengebirge mit einer ©aggöhe oon

2800 fug) — ©urao (80 km) — ©orrori (100 kmi — ©ohotle (80 kmi
Perwanbt unb fo ftarf gemadjt, bag er auch ju Operationen Pon ©ogotle auf

Wubug (wo man ben Wat)bi wieber oermutctc, mägrcnb er mahrfcgeinlicg fegen

(rnbe 1902 fübweftmärtS nach bem ©abi 3d)ebegli entwichen war) befähigt Wäre.

Ter Jpnuptftog feilte aber, naegbem man fid) mit Italien geeinigt, oon Cbbia

am inbifdjen Ozean auf Wubug geführt werben. Watt wollte beit Wahbi „wie

mit einer gange faffen“ unb glaubte gegen ein 2tuSweid)en nach Sübweften burd)

bie wieber mitmirfenben 9lbeffinier gcfichert z» fein. Ta cS auch bieSmal wieber

ZU einer eigentlichen Kooperation ber ©erbünbeten nicht tarn, fei bie Tätigfeit

ber Ülbeffinier oorweg betrachtet, fm februar 1903 marfdtierte ber etwa

6000 Wann ftarfe, Pom Tefdjaf ©abriS befehligte unb wieber non 2 englifdjen

Offizieren begleitete Jpcerhaufen Pon Jparrar zuuächft nach Tfcgerlogubi (420 km),

begab fieg bamt aber auf bie magrfdjeinticg richtige Welbuitg oon ber fludjt beS

Wagbi zl,m ©ebi hin fübweftmärtS nad) bent an biefem flufje gelegenen Orte

©arri (180 kmi. Tann erflärten bie 2lbeffinier nad) einigen Sdiarmiigeln mit

2(nhängcm beS Wagbi, bag fie beS Wangels au ©erpfiegungS-, futtcr» unb

Transportmitteln wegen nor ©eginn ber tHcgenzeit (©ttbe Wai) nicht wieber

norbwärtS marfd)ieren fönnten. Sie tarnen beim aud) nidit mehr früh genug,

um ben fid) in ber 9täge Pon ©atabi abfpiclenben tritifegen ©reigttiffen eine

anbere ©enbung 311 geben.

*) fn bet Stanglifte beS inbifeben öecres gauptmann. für ben Scretd) ber «ingb
Jtirican Stiftes (6 (ringeborcncm4'atatUone in Oft* unb 3'ntTat*3(frita) mar ihm btr Slang

alö 4trigabtcr.(')cnecat occtie^cn.

Digitized by Google



3>ie Kämpfe im Somalitanbc. 521

3)aS ^erüberfcpaffen ber Gruppen jur See nacf) Cbbia foitrie bie Sammlung
Don SBorräten unb Safttieren bort napm oicl ßcit in Slnjprud); bie ocrftcdte

Jeinbjeligfeit ber Süftenbemopner erfcfjtuerte bie '.Borbercitungen. Gnbc

ffebrunr 1903 trat bie Solonne, Don bcr eilte f leine Abteilung bereits feit bem

22. einen '-Borpoftcn -10 km non ber Hüfte 6cfept piclt, ben ^ürmarfcf) an. Sie

6eftanb auB 80 berittenen roeifjen Snfanteriften, 7 0 SBuren, 150 3J?ann berittener

Punjab»3nfanterie, 800 SifpS Com 2. Regiment, 300 SJiann com 3. unb

300 SOiann com 5. Patailloit bcr HingS 2Ifrican DiifleS, 20 SRann com
©i(anir=SameI(orpS, 1 ßug ©ebirgSartillerie, 1 inbifcfjen gelbpionier=fiompagnie,

1 inbifcpcn unb ’/j britijcljen gelbtajarett. GS mürben auf ben Safttieren mit»

genommen: 500 Sttjiiß für ©emepr mic ©efcpftp, Sebcnsmittel für 6 HKonatc,

SBaffcr (für ben ®cbarf jroifcpen ben einzelnen 33 rannen) 2 1
/« Sitcr pro Üag

unb Hopf ufm. Cptie auf irgenbmelcpen SBiberftanb $u fl offen, aber unter

Grbulbung arger Strapazen infolge ber £jipe, traf bie Solenne am 3. fDfärj

an bem Srunnen oon ©alfapu (non Cbbia 200 km in bcr Suftlinie) ein. 9Kit

bem jiemlid) ebenfomeit entfernten SBopotle mürbe SScrbinbuug bnrd) Patrouillen

pergeftellt, unb und) menigen SSodjen fcpon gab man — nad) Slbftopung aller

minber tüd)tigen Glemente — megen feiner geringen Gignung hierfür Cbbia als

SBafiS auf. SSon 53opotle auS mürbe Gubc 9J?ärj baS in ber 9iid)tung auf

SOiubug gelegene, 40 km entfernte ©ebict Pon Xamot bejept.

SDiamting entfanbtc oon ©alEapu eine ftiegcnbe Solonne roeftroärtS, bie am
31. SDlärj opnc Hampf bie ©rumtcn oon ©alabi (175 km oon ©altapu) befepte.

Streifjüge oon ©alobi nad) oerfcpicbenen 9ücptungen bradjten ben Gnglänbern

Oicl 33icp ein. SöefonberS mürben SSorftöfjc gegen baS norbmcftlicp gelegene

SSalroat, roo man ben SDialjbi in pcrfon ocrmutete, unternommen. Gine oom
Cberften Gobbe geführte Solenne mar am 17. Ülpril bei ©umburru (60 km
rocftlid) Don ©alabi) angelangt, als bei einer feitmartS entfanbtcn Sompaguic

©emeprfeucr laut mürbe. Gobbe cntfanbte ben Cberftleutnant piunfett mit

160 inbifcfjen, 48 jentralafrifanifdjen Solbaten unb 2 SRarimS bortpin. plunfett

erreichte bie angegriffene Sompngnie, trieb bie ©egncr jurürf unb folgte ipnen

auS eigener 3n if*ot toc noch 10 km meit, mürbe bann aber nad) meprftünbiger

©egeumepr burcp feinblicpe ilbcrmadjt oernicptet. 9iur 37 2Ranu ocrmod)ten

fiep ju retten: alle eugliicpen Cffijiere (9) blieben tot, bie ffliarimS gingen Oerloren.

31m 21. 3lpril geriet bie oon 33opotlc auf SSalroal oorgcriicfte Solonnc

beS SKajorS öougp in arge 33cbrangiüS; mit einem Skrluftc Oon 2 Offizieren,

13 3J?ann tot, 4 Offizieren, 20 2Rann oermunbet üermodjte fic fiep jurüdjujiepen.

3n .fioffming auf baS Gingreifen ber Slbeffinier oon SSefteu per pielten

Gobbe unb OTanning bie Crte ©alobi unb ©alfapu einftmcilen noep befept;

als biefe öoffnung Perfagte, gingen beibe Solouncn auf Sopotle juriiet, mo fic

am 26. Juni eintrafen.

'IRanningS Unternehmung mar gefcheitert, rocil fic mit unjulänglüpcn

OTitteln, namentlich in be.pig auf baS iranSportroefen, arbeitete, bcr firiegS»

fdjauplap fepier unü6crrainblid)e Scpmicrigfciten in ben 2öeg legte unb eS ju einer

Sooperation mit ben Slbeffiniern niept (am. XaS Ülnfcpen beS Diapbi im Somali»

laube erjupr baburd) eine Stfirtung, unb eS mürbe ein neuer ffelb.pig (unter

Ütufmenbung noep größerer 'Mittel) notig. 3pn ju füpren mürbe bcr ©eneraU

ntajor Ggcrton auS Jnbien berufen. Gr übernnpm baS Sommanbo am
15. Suli 1903. ®a aber bcr '.Beginn ber Cpcrationen in baS 3opr 1004 fällt,

muß ipre Tarfteüung bem näcpften Japre oorbcpalten bleiben.

0. ÜBnuppaufcn.
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HMfärifrfic &.ofßnfif|au. 1902/1908.

D. ^ofictmtce söaptift Üttaria Stfjniaiin,

Katbolifcbet gclbpropft brr prcufftfdjen ärmer.

(Heb. 20. Sluguft 1639 ju üßtant| in £d)lfftrn ( grft. 27. äWai 1903 ju Äbitueiltr.

Gin um bic faibolifcbc SRititärfecIforgc Oorfjocrbicrucr (Beiftlichcr. — SBurbc nach

Pollenbung jriner Stubien an bev Untnctfitäi Siresrau am 15. 3ul ' 1860 jum priefier

gcrociljt unb, nadjbcm er htrje geil Kaplan in Pnuerroili geroefen roar, im Ja^re 1861
Kooperator be« fürftbifct)6fliefen Kommiffariuo ju Malieher. ä(s ‘flüffionsprtbiget imb
SlUilärfcciforgcr nach Kolberg berufen, trat er brei 3«brc jpatcr, im japre 1864. juerft in

Perbinbung mit ber ärmec. Per er fortan, eine furje Unterbrechung abgerechnet, bis ju

jeinem Tobe angebört bat. 3m gelbe, junäcbft im Kriege gegen Cftertcicb, ben et als

gclbgciftlicber im Perbanbc ber gineitcn ärmec mitmartjte. £ann mürbe er 3)toifion«nfanct

in Sicifee. äl« fotetjer roar er 1870/71 roäbrenb be« Krieges in fyranfreid) tätig. 2K it bem
Gijcmen Kreme gejebmiieft lehrte er beim. 1882 jutn propft oon St. Hebung in Pcrlm
unb ium fürftbijdibflitbcn Sclcgaten für S'ranbcnburg unb 'Pommern ernannt, fetjiep er au«

bem Heere, bi« er 1888 als fatboliftber gclbpropft in ben Perbanb jurücltcbrte. daneben
irorb er am 1. äuguft 1888 non papft i'eo XIII. jum litularbiftbof non Pbilabclnbia

präfonifiert, bie llnioerfität P reelau ernannte ibn jum D. theologiae honoris ran»a.
äm 24. Cttober trat er fein ämt an, bem et fidj mit einem wahren gcucrcifer inibmetc.

Gine Sicibe non organiiatoriid)en Neuerungen, feine gürforge für bic Platine unb für bas

oftafiatifebe GrpebitionSforps, feine titerarijd)C latigleit, bic in Hirtenbriefen, in ber Pe=

grünbung eines SonntagSbiattcS für bie fatboliftbcn ffiannftbaften unb in journaliftifiben

arbeiten jum ättsbrutfe fam, bic Hcrftellung einer imlitärltrdjlicbcn Xicnfiorbnung unb
auSgebebntc Pifitationsreijcn legen gcugitiS ab für fein erfolgreiche« JBirfen. 3m No
oember 1902 machte eine fcbrocrc Grlranfung biefetn ein Gnbe. Sie jioang ipn, eine ^eil

anftalt in Slbnneiier auftufueben unb führte feinen bort erfolgten lob herbei. Plilitär>

Jöotbenblatt ’Jlr. 55 nom 4. 3uni 1903. i P. n. p.

Jttcnri Sllcyii Ütrialmont,

Königlich belgifcber (Scncralleutnant a. 3X
eteb. 25. 3J(ai 1821 ju ittnloo, geft. 21. 3uli IDOS ju »rüfltt.

geftungSbaumeifter unb SSilitärfcbriftftcIler, ber Sohn eine« allen napoleonifchcn

Cffijicrs, ber al« belgifcber (General ftarb. — SB. laut au« ber SRililärfcbule ju prufiel im

galjrc 1843 al« Unterleutnant in ba« Wcnicfotps, mürbe balb in benorjugten Stellungen
uermenbet, 1846 burdi bas flerilalc SDiinifterium be Xbeur (roeil er fiel) meigerte bic i'iami

fdjaft jur ffleffc ju fichtcn) jur Siopofition geftellt, 1848 bureb ben KricgSnttniftcr, (Keneral

Gbajal, ber ihn jum Sefrctär roäblte, in ben £ teuft juriccfgcrufen, febceb 1850, al« Clsajal

abtrat, au« biefer Stellung, mürbe 1855 als Kapitän in ben (Beneralftab oerfest, alsbalb

jum Stubium neuerer Pefeftigungcn in ba« äuSlanb gejdjidt unb entmarf, al« er beim-

gelehrt mar, einen plan für bie Pefeftigung oon äntroerpen, rotlcher roeber ben Bctiall

feiner Sorgefegten noch ben ber Negierung fanb, ber aber, nachbent ber vuffifche (Benetal

n. lobleben ihn als ben beften unter ocrfcbicbencn ibm oorgetegten Porfcblägen ertlätt

batte, nom Könige ben Kammern iiberroiefen unb non biefen angenommen marb. P. bradi

barin mit bem Paftionärfpftcme Pauban« unb fcblofs ficb, auf ber neuprcufjifcbcn Bcfcfti

gungsmanier iufjcnb, mehr bent polpgonatlraec Niontalcmberto an. 25ic änlage ber Pe
feftigung non äntmenien galt bautolS für ein Sleiftcrrocrl ber gcftungSbaulunft ; obgleich

oor Ginfüljrung ber gejogenen (Bejcbüsc entftanben, genügte fie junäcbft auch ben bureb

bitfe an Befeftigungen gemacblen änforberungen, unb erft nach 1870 beburfte fie ber Gr-

meiterung bureb eine oorgefebobene Perteibigungölinic, melcbe ben febr ncrgröf>trtcn Sdtus-
roeiten Nennung trug. 3m gabte 1861 roar SB. Ülajor, 1864 roar er Oberfcleutnant gcroorben.

am 23. £cjembcr 1865, iccb« läge nach feiner Xbronbeftcigung, cmaimtc König Ccopolb II.

ihn ju feinem äbjutanten, 1868 mürbe er Xircltor ber militärijeben Cperationen im Kriegs-

ininifterium, 1874 öencralmajor, 1875 (Bencralinipelteur be« Öenielorp«, 1877 öenetal
Icuinant. 8. mürbe auch ber Urheber unb ber Schöpfer ber jrociten groben Scfcftigungs
anlage feine« Jtaierlanbc«, ber l)!aa«linie, bereu Xeile, mäl)tenb äntiuerpen eine ärmec
feftung ift, bic Peftimtnung haben als Priufenföpfe unb al« Stunpurfle jur äbrocbr eine«

Preeben« ber 'Jleutralität bi« jum Gingreifen ber ju ihrem Sdmsc bcftellten SHiicbte ju

bienen. Sein Nuf al« Jngenieur ucrantaftc, baf> fein Nat metjadi nom äu«Ianbe in änfprueb
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genommen tourbe. 2114 er ihn im gaffte 1833 Stumänicn erteilte uttb hei ben Borarbeiten

tur Befeftigung non Bufarcft tätig geroeien nmr, ttmrbe er in tote 'Jlichtaftioität oerfegt, im
fotgenben gabre aber in ben Sicnft juriicfgerufen, ben er 1892 gntij perlicfs, nachbem er

in bie flammet ber Jlhgcorbnetcn geroätjtt loar. 2tud) bie liitfei, (Sriedjentanb unb
Bulgarien nahmen feine Beihilfe in 2tnfprudj. Sie lebten gabre feine« lieben« roibmete

er ju grobem leile bem Kampfe für bie Einführung ber allgemeinen 28ebrpflicbt. 9(uth

trat er lebhaft für bie Erhaltung feiner bebrobten Schöpfung, ber Slrmeefcftung 21ntn)crpcn,

ein; er roiberfcgle fid) ben Angriffen auf ihre UnttoaÜung unb roolltc nur eine teilniciie

Errociterung tugeftelfen, in ben legten Wonatcn feine« Sehen« jeigte er inbeffen mehr
Dladigicbigfeit.

Ungemein fruchtbar tpar 21. als Schriftfteller, foroohl auf feinem eigentlichen Slrbcit«,

felbe tnie auf potitifebem, auf friegsgefebitbtlicbcm unb ocrroanbtcti ©ebieten. Schon 1845
trat er mit einer Erftlingöarbeit iiber Simon Stcoin au« Brügge, ben ßrfinber ber

Tejimalbtuche, heroor; fein am meiften befannte« SUcrf ift bie bteibänbige „Histoire du
Duc de Wellington" (Brurcltc« 1856—571, mehr eine ©efcbicblc be« Söcltfampjcs gegen

'Jiapoleon al« eine SebcnSbefchreibung. Such gehörte er tu ben Witbegrünbern be« feit 1850
erftbeinenben „Journal de l’arinee Beige“. Ein jicmlid) ooUftänbigc« ScrtcicbmS uon
21'«. Schriften finbet fich in Brocfltau«' MouperfationSlerifon. 21. o. 2?.

fHcintjolb greilicrr u. g-ttd)o u. '-Hitnbad) ttttb Sorttlfcttn,

flöniglich batjerifebet ©eneralleutnant.

Web. 2t. SHtii 18t', ju SSßrjburg, gejt 2t. Juli ly03 ju Stettin.

Ser Chef ber flöniglich prcufcifef)cn SrtillerieBrüfungslommiffion. — flam am
25. Buguft 1863 au« ber lagerte al« Unterleutnant tum 2 21rtiUerie 9icgtmcnte. in roelihem

er bie Kriege oon 1866 gegen Brtufjtn unb non 1870/71 gegen granfreict) mitmachte. tourbe

am 21. guli 1877 al« .öaupttnann unb flompagniethef in ba« 2. gufjartiUerictRegiment

oerfegt, halb barauf als Sicfcrcnt tur gnfpeftion ber 'Artillerie unb be« IrainS unb am
7. guli 1881 jur 2lrtiUeric4!rüfung«fommiffion itad) Berlin fommanbiert, toclchcr er bi«

tu feinem lobe angebörl hat. ,'Juniichft als üieferent, bann feit 1889 al« Chef ber guft«

artillerieiStbteilung, feit bem 1. SÄpril 1895 al« ^Jrafc«. 2lnt 10. guli 1885 tum Wafor,
am 19. Sejembct 1888 tum Cberftlcutnant, am 30. 'Jlonernber 1891 tum Cbcrft, am
30. Wärt 1896 jutn Wencralmajot aufgeriieft, rourbe er am 19. Slpril 1899 jum General«

leutnant mit bem fjräbifat CrteUenj beförbert. Ein im fllilitär ffiochcnblatle 91r. 85 oom
11. Suguft bem ©cneral oon g. gctoibtmler 'Jlacbruj gebenft feiner roiffenfthaftltchen Bilbuttg

unb feine« praltifcbcn ©efehiefe«, feine« JBiffen« unb Könnens, feiner mUitärifthtn unb feiner

menjchlichen Eigenschaften unb fehltest mit ber oon Sr. Waj. bem flaifer unb Äönige tbm

getollten Bncrfcnnung, baft er „mit marinem .Werten unb nie ermübenber flraft feine reiche

Begabung, fein gante« ffiifien unb Können in ben Sienft ber geliebten Slrtillcrienmffe

gefteKt habe, bie ihm in hßhcm Wafec ihre teitgemäfte BerooUtommnung perbanfe."

23. o. ?.

^Inftc hfourent Wiotionntndli,

franjöfifcher SioifionSgeneral be« Sieferpcftanbe«.

CMeb. 15. Gcpttmbet 1837 jn ipaftotcnia.bc.floflina auf ber „tuff( H i'rjifa, geft. 31. Sluguit 1003 ju Sc&öii.

311« ber 23efreier ber Bejahung oon lugctvüucn in rociteit flreifen befannt. —
fflurbe 1855 in bie SPiilitärfchulc non Saint,Epr aufgenommen unb au« biefer am 1. Cf«

(ober 1857 al« Unterleutnant bet gtcmbenlegion überroiejen, nahm 1859 am gelbtuge in

gtalien unb feit 1863 al« Seutnant an ber Erpebition nach Wcrito teil, roo er am 23. Of>

tobet b. 3«. bei Ctutulama jthrocr oerrounbet mürbe, lehrte 1857 al« Kapitän mit bem
Arcute ber Ehrenlegion nach granfreidt turücf, fotht im flrtegc gegen Seutjditanb juerft am
18. Sluguft 1870 im 6. florp« unter bem iÜaricbaU Eanrobert mit bem 9. gäget-BataiUonc,
roelche« ben Kirchhof oon Saint fkinat befegt hatte unb beffen flommanbo ©. am '.’lbenb

be« Schlachttagc« übernahm, trat am 1. September burch fclbftänbigc« Eingreifen in ben
©ang be« Kampfe« bei JloiffcpiUe berpor, entjog fich, als Weg fapitulicrt hatte, burch ben
Übertritt nach Belgien ber Kriegsgefangenschaft, erhielt in Sille ba« Mommanbo be«

19. Warf<h=23ataiUon« ber gäger tu guft, an befjen Spige er am 27. 9iopcmber bei Biller«,

Bretonncur fehmer pertpunbet rourbe, mar nach feiner 'ICiebcrherftcllung mit bem 23ataillone

bei ber Biebenocrjung be« flommuneaufftanbe« tätig, ging, am 25. Stuguft 1875 }um Cbcrft,

leutnant, am 22. Stuguft 1880 tum Cbcrft beförbert, 1884 nach ionlin, übernahm im
Jlnfang be« nächften gahre« ba« flommanbo ber 1. Srigabe bc« Erpebitionsforp« unter

bem ©cneral Briere bel'gsle, pflanjtc am 13. Wärt bie breifatbige gähne in ber gitabclle

uon Sangfon auf, mürbe oon hier unoerjügiieh in Warf cg gefegt, unt bie cingcjcfiloffene Be«
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iottung pon TupcroDuen pu Befreien, roaS ifjm nad) einem unicr unfägiicbcn Sefebroerben

unb Gntbef)runden purärfgelegtcit Marfdjc pon 200 km unb und) Ijarten Kämpfen tun 3. Mär»
gelang, rourbc am 4. b. Mts. (Örigabegeneral unb, Gnbe 1880 nach Jranfrcidt »urücfgefcbn.

uadjbcm er i’lbioint bcr (Gouncrncurc «on Gpittal unb iffaris geroefen roat, am 12. Juli 1890
SioifionSgcneral unb Komtnanbnnt bet 13. J'toifion »u Chauniont, am 13. Cftober 1893 (om>
manbiercnbcr (General bes 3. ?Irmeeforpö cu Äonen, im Skai 1890 üorfifenber bei

tcdtnifdten JnfanlcticfomiteeS, am 1. Mär» 1898 Mitglieb bcS oberften HriegörrttS unb trat

nach Grrcicbuna bei Jlltetsgrcme am 15. September 1902 cur Äeferoc über. (La France
militaire Sir. 5872.) ®. o.

Änvl Witter u. .v>offnianii,

Königlich banerijeijer (General ber Jnfanterie j. 3).

Web. 2. Xejembec 183- tu iHegenflburfl, gelt. 3. Februar 1903 tu i'fiuidjert.

(Generalftabscbef unb Militärfcbrijtftcller, — Karl fe„ ber Sohn eines ÄegimentsarjteS,
tourbe im Kabcttenforps ertogen unb am 4. September 1851 bem 2. JnfanterieÄegimente
iibcttoicfen, mußte bann aber uinädjft, einet bamals getroffenen, febon 1857 triebet bc.

feitigten 2lnorbnung cntfprcdjcnb, einen fogenannten „SlnrocnbungSturö" in ber ärtiHcrie=

unb. Jngenicurfcbule bcr Slnftalt t>urd)tnnd)cn unb tarn erft am 23. Cftober 1853 als Untere

leutnant cur Jruppe, bann aus btejer ttacb mebrfadier Stnocnbung au&etbalb ber Jtont
185(5 in bic matbematifebe Seilion bco iopoarapbtftbcn Surcaus bes ©eneralquarrier=

meifterftabes, madjlc ben Jefbpug beS Jahres 1866 im feauplquartier beS feöebftfoittman

bierenben ber baqerifcbcn Jlrmcc, beS Primen Karl non Sapertc, mit, tnutbc am 5. Juli
b. 34. feauptmann 2. Klaffe im Jnfantcric=2cibregimente, bei tocldjem er nach griebcnSfdtluß
in Den Iruppenbicnft jurtitffebrtc, am 1. Nooember 1868 Kompagnietbcf, riidtc als folcber

1870 in bas Selb, rourbc am 1. September in bcr Schlad)! «on Seban bei 25ajciUeS unb,
nadjbem er im Sioocmber aus bcr Heimat, leiblich gebeilt, auf ben Kricgsfcbauplatj jurücf=

gelehrt roar, jum »weiten Male am 8. Scjember bei Sienugena) tdjrocr nenounbet, im
Sommer 1871 icljrer ber Xaftit an ber KriegSfcbule unb 1872 bcr mitilärifeben Sßiffcnftbaften

an ber Stogeric, am 11. Iccembcr b. 3». Major im (Gencvalftabc, am 31. Märe 1876
Cbcrftlcutnant, am 1. 3?e)embct 1878 Jübret, am 30. Siooember 1879 Mommanbeur Oes

4. Jnfanteric=9lcgimentS unb Cberft, trat 1886 als (Generalmajor an bie Spige ber 6. fjn<

fantcrie iirigahc. 1890 als (Generalleutnant an bie bcr 3. Sinifton, rourbe 1893 (5bef

bes (GencraifiabeS ber Slnticc unb am 15. Januar 1895 in (Genehmigung feines Slbfcbieb«--

gciuebeS mit (fjenfion cur SiSpofition geftelll. .Hm 24. 21peil 1871 batte ibn bas Kapitel bcr 3luj>

nähme unter bicÄitterbcS Militär. Mar=Jojepb=C'rbenS für roiirbig erilärt, roeil eraml.Xejember
1870 bei SJillepion burd) jeir» tapferes Verhalten ben überlegenen Jeinb »erbinbert batte,

btc Stellung cu burcbbrccbcn unb roeil er ermöglicht batte, bafc biefe bis jutn Gnbc bes
lageS behauptet roerben tonnte; am 16. Juli 1871 toar ibut bcr Crbcn «erlichen roorben;
«on bcr Uniucrjität Grlangen batte er bei ihrer Jubelfeier im Jahre 1892 bic pbilofopbifebe

Jottorroürbc erhalten. Sie legiere ÜluSjeidjnung bantte er feinen febriftftellcrifcben Arbeiten,

non benen bie (Gejcbidjte beS «on ihm befehligten 4. JnjamericGtegimcntö, ein über ben
geroöbnlicbcn Nahmen ber ÄegimentSgcfdticbten bmausrcicbcnbcS JSetf »on hoher Sfebcutung

für baS gante baqerifcbe feecr, in toeiten Streifen befannt ift. Seine übrigen, meift baS
(Gebiet bcr laftit betreffenben Slrbciten routben in StrcfflcurS Cfterrciehifdier militäritdier

Jeitfchrift abgebrudt, toeldte in ihrem Maiheft 1903 fie fämtlitb nennt; fie flammen aus
ben Jahren 1864 bis 1875. (Sdtreitingcr, (Gefcbitbte bes Militär. SJiar Jofcph-CrbenS,
München 1882.1

'

' *. «. '^t.

^rinj ilftfjito .Uottt ettfu,

Äaiferlid) japanijeber JelbmarfchaU.

(Scb. 184»; in Aioto, gefl. 8. (vebcuar 1903 in $o!io.

Gin beroorrngenber Mitarbeiter bei ber Äcugeftaltung feines Saterlanbcö. SSar juerft

für beit gciftlidjen Slanb beftimmt, loibmcte ftef) aber halb bem militärifcben üerttfe, fdjlug 1867
als Söthfltommanbicrenbcr bie für bie Schogunherrfcbaft feimpfenben Inippen, rourbe 1869
Kricgsminiftcr unb bereits 1871 in biplomatifdtcr ktenoenbung nach Guropa gefebieft. "feiet

fall et roie aud) Mitglieber furftlichcr fedujer »ott unten auf bienen, liach Japan curu cf

^

gelehrt ahmte er ihr iöcifpiel nach, inbem er als Unterleutnant in bas feccr trat. 2tIS aber

2lufftänbe bcr mit ben Neuerungen unjujricbcnen Parteien bereit Nieberroerfung bureb

ilUtfjcngcronlt nötig machten, rourbe er roicber in höhere Stellungen berufen unb fodtt 1877
bei ber bureb Saigo Xafamiri geleiteten Satfuma Grhebung als SBrigabetommanbeur,
1879 rourbe er (Generalleutnant uni) Mommanbeur bcr (Garbe, ffiäbrenb bes Krieges gegen

Gbina rourbc er junt feöcbftlommanbierenben ernannt. 2(m 17. Mctrj 1895 fefeiffte er fub

by Google
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nach bem KricgSfdjauplahc ein, beoor er aber Belegenden ju nenncnbroerler läiigfeit gehabt
hatte, perftanb ber Begncr im Betoufjtjem feiner Sdiroadic fid) jum grieben, beffen Brali;
minarien am 17. April untcrjcichnet mürben. 6ine SBürbigung ber perfönltdifeit beb
prinjen ift im SDWitänSßochcnblatte Ar. 41 oom 30. April geboten. B. o. p.

Wciicralafjutnnt Wraf 'illcrattfccr ^tuanottiitfdi
'tUhtfttn='^ufrf)fin,

Benerat bet KapaKerie, Kommanbierenber ber Iruppen beb Ebeffaer SJJilitärbejirfb.

Weft. am 19. £ejcin6et 19u3 a. 5t. ju Cbeffa.

3m Jahre 1830 geboten unb aus bem Boutcrnement farootaro ftammcnb, erhielt

ber Beworbene feine Grjichung im Haiferlidjen pagenlorpo, nub bem er im 3n hrc 1847
alb Kornett jum (Sbeoatier-Barbe Segimem übertrat. 3n biefent beporjugten Korps, mit bem
er aud) roährenb feiner ganten Dicnftjeit in biretten Bejiehungen geftanben, unb bab iltm

ben Stempel alb echtem „chevulier de !a garde' aufgebriidt hat, aoancierte er, feit 1855
glügelabjutant, im Verlauf ber gahre bis 1866 3unt Bencralmajor a tu suite unb 9icgi.

mentsfommanbeur. Bleidjjeitig fungierte er alb Aiitglicb ber Komitees für bic Organifation,
Aubbilbung unb Cfonontie ber Iruppen unb (ciftctc babei herporragenbe Dienftc. 1873
Kommanbeur ber 1. Brigabe ber 1. Sarbe=Hapallerie=Dioifion unter Seibehalt beb Regiments,
1874 Beneralabjutant, i876 Beneratleutnant unb Kommanbeur ber 1. BarbcKaoatlcrie-
Dioifion, bic ju feinem befonberen Kummer roährenb beb Krieges 1877/78 in Petersburg
juriidbcljalten tourbe. 'Jiad) 4 Sauren erhielt er bab 6. Armeeforps unb rourbe 1887 Be';

hilfc beb Befehlshabers bes Militärbcjirfo Starjdiau, Beneralabjutant Burlo. Seine
höheren Anlagen unb Stiftungen beroährten ftth and) unter biefent, in feinen Anfprüdjcn fo

roeitgehenben unb ticfblirfcnbcn Borgefejjten in ber glitnjenbften ffleife , roobei, roic be-

fonbero h eri'°ruif)cbeii ift, nicht fein hoher Sang unb feine ariftolratifd)c Sicrlunft, fonbem
nur feine roirflidjen Gharaftcreigenfrimften alb Alafcftab ber Beurteilung bienten.

3um Ausbntd gebracht roirb biefe SBertfcbäfiung in ber AbirfiiebSrebc, roelche Bencral;
abjutant Surfo feinem bisherigen Bchilfen hielt, alb biefer 1890 jum Befehlshaber ber
Iruppen beb Ebeffaer SRilitärbejirls ernannt rourbe. 3» bentjelben Beifte ber ftrengen

Pflichterfüllung unb ber unertnüblichen gürforge für bic Slubbilbung unb materielle ffiohO

fahrt her ihm untergebenen Iruppen, ftreng unb human juglcich, Pcrebtt unb geliebt aud)
in bürgerlichen Kreifcn, roirftc ber Berftorbene auch in feiner lebten oerantroortungsooHen
Stellung. (Sine befonberb etnfige lätigfeit entioicfelte er, bamalb bereits 70 3ahre alt, alb

im 3ahre 1900 auf Brunb ber Sreigniffe in Oftaficn oerfdiiebene Iruppcnteile feines Bc=
jirtb jur Berftärfung ber Strcitlräftc im Alilitärbejirf Amur aufgeboten unb in Hiarfd) gc;

feüit routbtn. Dunf) ein Kaiferlicheb Seftript pont 1. 3anuar 1901 erhielt er bafür ben
St. SlnbreaS-Crben. eine befonbere Ehrung roar ihm bereits 1896 burch Ernennung jum
Ghef ber 4. Göfabron beb GhepalietiSarbcoHcgimentS juteil geroorben.

Jufhis 2cpcibcrt,

Königlich preujjifcher SHajor a. I).

(Heb. 17. üJtai 1631 ju Stettin, nett. 4, 3ult 1900 ju Cbrob-Vtdjter*(!tie bei Berlin.

Durch ben litel „SRif Schroert unb geber" ber pon ihm im gähn: 1902 oeröffeiu-

lichten Scbenberinnerungen, hat Alajor ®. feine Gtbcnlaufbahn treffenb gcfcnnjeichnet. — Aach
bem et auf ber gricbrich SBilhelmfdjule feiner Baterftabt bab 3eugniS ber Seife für ben
Befudj ber Unioerfitüt erhalten hatte, trat er bort am 1. Eltober 1849 bei ber 2. Pionier;

Abteilung in bas focer, rourbe am 3. April 1852 Effijier, gehörte alb folchet, nachbcm er

bie Bereinigte Artillerie- unb gngenieurfcbiile in Berlin 6efucht hatte, junächft ber

5. Pionier abteilung in l'Hogau, bei ber er 1854 Abjutant rourbe, unb feit 1857 nacheinanber
ben gorttfifationen ju Slagbeburg, Silberberg unb Sleifjc an, erhielt 1862 ben Abfchicb, um
im Aufträge ber Regierung auf bem Mriegbfchauplage in Slorbamcrifa, namentlich über ben
geftungslneg, Erfahrungen ,\u fammeln, toohnte bort auf jübftaatlicher Seite ben Greigniffett

beb ge'lbjuges uom .fahre 1863 bei, rourbe nach feiner »eimtehr roieber angefteHt unb gleich

nachher bem Stabe beb mit bem Eberbcfehlc ber für beh Krieg gegen Dünemarf beftimmten
ö|‘tcrrcichifchg)rcuf)if(hen Armee betrauten Bencrahgelbmarfchallb greiherm n. fflrangel jü;

geteilt. 3n biefem madjtc er ben erften leil beb gelbjugeb pont gafjrc 1864, infonberheit

bic Selagetung unb ben Sturm uou Düppel mit; bann rourbe er bem in gutlanb lomman;
bierenben Bctieral Bogcl non galdcnftein beigegeben. Am 31. Blärj 1865 jum tjjaupt;

mann beförbert, führte er im 3ahrc 1866 auf bem ftriegbfthauplajic in Böhmen, ohne mit

bem geinbe in Berührung ju lotnmen, eine poutonfolonne beb V. (Pofenfdien) Armeeforpb,
unb roar bann Kompagniechef im 5. Pionierbataillone ju Blogau. Alb jolchcr ntdie er
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1870 jum Kriege gegen (ytanfteidi in baS Jelb, rourbe aber fdjon am 6. Suguft in ber

Schlacht bei Sßörtli Darrt) einen 3d)iif? in ben Unter djenfel |o febroer oerrounbet, bafc er bem
«teueren iierlaitjc fernbiciben niufstc unb erft 1872 tpieber bienftfähig roar. Sm 12. Sooembct
1872 tum 'JJiajor aujgcnidt, gehörte er nun ben Jortififationeti ju 'Hofen, SRtnben unb Gufrrin

au. als Ingenieur vom ipiafj in (etjlercr geftung nahm er 1878 ben ilbfdjieb, lebte ju*

nÄdtft in Stuttgart, roo er am Xolqtecbnifum IricgSroifjenjcbaftlichc Sartriige hielt, fiebelte

1880 nad) ^iriebberg über, um bie Leitung einet politifeben lageSjeitamg „Tic •Jloft aus
bem Siefengebirge" ju übernehmen, unb 1884 nach '-Berlin, nto er militdrijcher iliitarbeiter

ber Kreutjeltunq tourbc unb bis ju (einem tobe blieb. Tauchen entroirfeltc er, roic fthoit

feit 1862, auf feljr uerjd)icDettcn Gebieten, eine ausgebreitete jthriftfteUcrifdjc Jätigtcit, übet

ntelche feine obengenannte ilcbensbcjdjreibung Suefunft gibt. gt v *j_

$?ugo Senfft o. üßilfad),

Königlich 34cbfif<ber General ber Äaoalleric j. T.
Web. 29. $pril 1821 ,ju Treiben, geft. 27. 3uni 1903 im 2djIof?e (Honnlborf bet Treiben.

Gilt um bie görberung feiner Süaffc auf ben oor mehr als 40 fahren oon ihr be

tretenen Siegen ber JluSbitbung unb Senoenbung f et>r oerbientcr KaoaIIcrieoffi.jier. — Kam am
1. 3anuar 1839 aus bem Trcsbcner .ttabcttcniorpo tum 2. leichten ScUerSegimettte König

Johann, rourbe am 20. 'Jlooember besfelbcn Jahres Cffitier, am 19. September 1847 Ober
leutnant, am 18. Siärj 1852 Sittmcifter, am 1. 'Jlooember 1857 tut Ticnftlciftung bei König
Johann befohlen, am 1. gebruar 1860 jum Gstabrondjef im ©arbe-Seiler-Segimente er
nannt unb begann nun m bem oben angebeuteten, burch Übelsheims Slorgeben gefennteieb

jcichncten Sinne tu toirfen. 21uf Seifen nach Cftcrreid) unb Sattem machte er fi<b bamit

genauer hefannt
;

feine Bemühungen unb Seij'tungcn toutben burch ilcrlcibung DcS Serbicnü
oebens anertannt. Sm 31. SDiai 1863 rourbe et illajor im 3. SciterScgimcnte unb nahm
als folcher mit jroei Sdnoabroncn bcs Regiments an ber Sunbeserctution in .öolftcin teil,

am 21. September 1865 rourbe er Oberftlcutnanl unb fchon am 30. Cftoher biejes wahres
trat er als Oherft an bie Spitjc bcs Regiments, auS bem er bernorgegangen roar unb in

welchem er ben gclbtug bcs Jahres 1666 in Böhmen mttmad)te. Slom Sdhlachtfribc bei

Königgrdh rüdtc er roie auf bem Grertierplaf,e ah. Sach 6er »cimfebr bcgrünbetc er 1867
ben ©rofeenhaincr fSarforcejagbocrcm. 1868 lernte er beit preuftifehen Ticnft heim ©arbt
forps tennen. Sm 31. Tejcmber 1869 rourbe er tum Konunanbeur ber 2. KaoaUerie
Brigabe beförbert, roclcbe er, am 2. 3uni 1870 Generalmajor geroorben, im Kriege oon
1870/71 gegen grantreidj befehligte. Ter 27. Suguft, att roelchem bie ihm untcrftcUten

Scilertruppen bei iiufanct) bem geinbe ein ficgrctcheo ©efedjt lieferten, roar fein $iaupt=

ehrentag. Gr brachte aus bem gelbtugc baS Gifernc Kreuj 1. Klaffe unb ben St. £>ein

richs-Orbcn turüd. 8m 3. 2)1 är.1 1874 rourbe er (Generalleutnant unb Kommattbcur ber

,HanaUcrie=Tinifion
;
als berTinifionooerhnnb bei einer Anbetung Der Crganijationbeo lä.Srmcc

torps aufgclöft rourbe, trat et am 24. Sldrj 1887 als (General ber kapaUerie in ben Siebe

ftanb, glcichjeitig rourbe er a la suite bes 2. SjufarcroSegimentS Sr. 19, feines Urfprungs
Segimcnts, gcftellt, unb König Slbert trieb ihm im Schlöffe ©önnsborf einen Siohnfin an.

B. p. 3!.

Sir ^ot)tt Siintont Ülrabitt ütnnmtie,
Königlich ©roftbritannifeber Jelbmarfchall.

(Heb. 12. iyebtuar 1821, geft. 14. jVcbniar 1903 ju .?aiolcQ £oufr, ©lacfioaict, £anl4.

Gin hoher (General, beffen Sehensgang bie rocchfclooUc Ticnftlaufbabn pielcr cnglifchen

Cffijicre oeranfdjaulicbt. — Kam 1837 aus ber Slilitarafabcmie tu üüooltoich als Cffijict ;um
Jngenieurforps, ftanb tuerft in ’Jlorbamerifa, roar feit 1846 mehrere 3“brc in bem bamais
fteh mdchtig entroidelnbcn Giienhahnroefen, bann unter Discount Strntforb be Scbcliffe als

politifcher Glgcut in Konftantinopci tiitig, nahm im .öauptguarticrc oon Cmcr flafcha am Tonau
jelbjugc bcs Crientlricges teil, bereitete bic Ubertuhrung her lürlijehen Jruppett nach Der

Krim por, erroarh hier an ber Spihe einer Tinifion Sncrfennung feiner militäritchen

Seiftunaen, gchönc ber ©rentrcgulicrimgsfommijfton in 21 fielt an, roar non 1858 bis 1860
©eneralfonjul in äSarfchau, bis 1865 '-Befehlshaber ber Ingenieure im Vager oon Srberjbot,

bis 1867 Tirettor Der ongenieurjcbulc tu Ghatbant, bis 1869 troeucr, bis 1875 erftet

Wouoerncur ber 'Dlilitäratabcmie oon TGooltoidi, bis 1880 ©cneralinfpcflcur bcS äefefttgungs.

rocjeits, roohntc 1878 bem ilerltncr JricbcnstonctreB bei unb bctlcibcte juietjt Den ^Soften

bcs (Gouoemcurs ber 3nfel 'Dlalta, oott roo er ftd) 1887 nad; Gnglanb in baS 'fJripallcben

turüdjog. (Uniteb Service ©atctte St. 3661 ootti 14. SKärt 1903.) *. p. p.
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(fltfänS ^aituö Sommcrfeftt,
Königlich bämic^et Oberft unb (5t|cf btt 1. 3ngcnicurbttcfHon.

Web. 5 gebruat 1842 in Stanberfl in gütlanb geft. 18. «peil 1903 in tUgter.

Uadj jroeijübriger SuSbilbung auf bet Kabeitenatabcmie trat Sommerfclbl am 1. 5Jo=

petnber 1861 ntsS 3njanterieleutnant in bic Srmee, befugte oont 1. Sptil 1863 bis 27. Spril

1868 bit 'UiiIitär=.(tioct)fd)UIe für SuSbilbung bet SrtiUetie;, (Heute; unb (8cnera(fta6soffijiere,

toarb am 21. September 1867 fkcmicrleutnant unb trat am 28. Sprit 1868 jum Ingenieur;

fotpS übet. Sn bem Kriege, ber 1864 (4. Jcbruar bis 1. lloDember) ben Unterricht unterbrach,

nahm et als Leutnant im 11. Infanterieregiment teil (Öefedtt bei Seile 8. Silit}). 3m
3af|tc 1870 Übe) bet neugebilbeten DclegrapberoKompagme, 1871 beim Saubienft in Köpern

bagen angeftcHt unb 1. Juni 1873 Kapitän, benufjte er längere Urlaube ju praftifeber

Srbeit in Gifenbabtu unb »afenbaulcn, rooju fiefj in Dänemart bamalS reichlich Öelcgenficit

bot, unb fertigte 1869; 70 feine elften Cnmmrfe für betaibierlc JeftungSroerte, roobei et

f(t)on benjelbeii ©ebanfen ber Trennung uon jenn unb Siabfampfftellung }um SuSbrud
btatbte, ber jeijt überall als richtig anerlannt ift. Satte Sontmcrielbt bereits bunb praltifcbe

Dätigfett fid) rocrtpolle tedjnif clje Äenntniffe angeeignet, fo mürbe ibm ©elcgenbeit }u ein;

gebenben Stubien, als er 1873 '„'ehret ber Dnufunbe an ber Sfabcmic mürbe. JUäbrenb

biefer bis 30. Sprit 1884 ausgebebnten Dätiglcit bereicherte er feine Kenntniffc bureb jabl-

reicbe Stubienreijcn bureb Guropa unb trat hierbei mit Krupp, (Hrafon, Schumann unb
Drialmont in pcrfönlidic Dejieljung. So mar er in jeber 'Kcjicijung ber riebtige Ulann für

bie Heilung ber neuen SefeftigungSbauten »on .Hopenbagen. SlaebOem ec 1884 mit (int;

roürfen hierfür befebäftigt roorben mar, fiel bie ffiahl auf ihn, als bie Wittel jum Sau
eines erften IBerfcs burd) 'fSrioatfammlung aufgebracht roorben roaren, unb er begann 1886
bie SuSfitbrung beS Joris (Harberböj, Slacbbem ihm bann bic 'Kauleitung ber SanbbefcflP

gung felbftänbig übertragen roorben roar, fonnte er, unterftügt bunb ben jiiirriftcr SBahnfon,

feine 3been in originellen liierten jum SluSbrud bringen, bei benen bet Ginfluh Schumanns
jroar nicht ju übetfehen ift, bie aber in ihrer Gigenart bic 'Bereinigung greifen taftifeben

Berftänbniffes mit Beherrfcbung aller tedmiieben Sduoierigfeiten bartun.
' Sm 23. 'Jlooember

1885 jum Cberftleutnant, am 28. 3uli 1890 jum Obcrft beförbert, beenbete Sommerfelbt
fein liiert 1894, roarb 1896 Hommanbcur beS 3ngenieur Regiments unb 1900 Gbcf ber

1. 3ugenieurbiteftion, roartete aber oergebens auf eine Bcfbrbcrung, ba in Dänemart bie

MeneralftcUen überaus fpärlicb finb. Gin fSrperlicbcS Heibcn führte ihn im 3äl)te 1903 nach
SIgier, roo er ftarb.

cjr.

Uittton G&Icr ». Springer,
t. unb t. Öenernlmnjor.

©eb. am 3. September 1345 ui tjata, geft. am 31. 3Pär.j 1903 ju aroppap.

Jiamhaftcr OTi[üärfd)riftftctter. — SBurbe am 1. September 1864 auS ber Iherefianifcbcn

Ulilitärafabemie ju Ül'icner 'Ueuftabt als Scutnnm bem 74. 3nfünterie=9icgimcnte übenpiefen,

nahm am Jelbjug oom 3®hre 1866 auf bem bbbmifcben .viticgsjcbauolaijc teil, bejuebte oou
1872 bis 1874 bie Snegsfäfule, mürbe 1875 bem UlilitänSeograpbifcben 3nftüutc, 1876
bem ©eneralftabe jugeteilt, in welchem er am 1. 3Rai 1877 jum Qauptmann 1. Klaffe auf;

niefte, trat 1884 beim 71. 3nfanteric Siegimente in ben Jrontbienft jurüd, rourbc am 1. 3)lai

1888 i>lajor im 25., tarn bann jum 50. unb am 1. 31ooember 1892 als Cberftleutnant jum 92.,

brei 3°hte Imrauf als Dberft jum 90. 3nfantetie--3legimente, beffen Jtommanbo er im näcbften

3abre erhielt, mürbe 1900 als (Menetalmajor flommaubant ber 2. 0cbirgS=l)rigabe in Irebinjc

unb 1901 ber 10. 3nfantcrie=SBrigabc in Droppau. Das erftc liiert, roeicbcS er oeröffcntlicbte,

roar „Die Jlofacfen" (1877 1
,
bann folgte baS in mehreren Kuflagen erfebienene „.fianbbuch für

Cffijierc beS ©encralftabeS" (1878), unb [cbliefjlicb „Der tHujfifdpIürfijche Krieg oon 1877
bis 1878 in Guropa" (1893), baS umfaffenbfte unb juoertäffigftc, roeicbcS über ben ©egen*
ftanb eridjienen ift. Daneben roar ©encral o. S. auch in Per periobiftben Literatur tätig.

B. o. $.

Samara,
Kaiferlicb 3apanijd)ev ©enerallcutnant.

öeb. I. Ottober 1348, geft 30. September/I. Dltobcr ju lotic.

Gin um bie Susbilbung beS japanifeben frecres boeboerbienter ©cneralftabsoffijier. —
IDurbe 1877 in bit Kabetienfcfiulc aufgenommen, trat nach ihttm jroeijäbrigen Dcjucfie als

Leutnant in bie Srmee, rourbc fchon früh bem ©eneralftabe jugeteilt unb 1882 nach Deutfdp
lanb fommanbiert, roo tr fünf 3<tf)re blieb, roar bann bei ben jum ,3roecfe ber llcuorgani*
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iation bes .\jccres unter Seilung beb jejigen Matfdiallä 9)amog(tta unb be§ pcrftorbcnen

(Generals Hamafami aubgefübrten Arbeiten tätig, nafjm alb Üuedicf beb ©eneralftabeb btr

(rrften Slrmcc unter bem genannten Marjdjall unb bann als Äommanbcur beb 8. 3nfanterie=

Siegiments am Stiege gegen (Sl)ina teil, mar non 1896 6ib 1899 Militärattacbee bei ber

Mcfanbtfdtaft beim Xeutfdfen 3icief»e, febrte alb Oberft tut lürofsen ©enernlftabe in bie

S'eitnat jurücf, nmrbe 1901 jurn ©eneralntaior, 1902 tum Sijcttjef beb ©encratftabes ber

Strmec unb, betn Brauche beb Sanbeb cntfpretbenb, auf bem Totenbette jum (Stcneralleumcw

befikbert. Sin im MUiiSr:fDod)enb(atte 9ir. 125 bent Slnbcntcn beb Oienerals geroibmetet

Slufjal}, in raeiefjem I.b vocbjdiätjung beb heutigen ffeereb tjertiorgeboben roirb, nennt unter

feinen Seiftungen namentlich bie Bearbeitung ber beutfdien jelbbicnftorbnung für bab eigene

§ter
- 3t. n ft

Pfjriftia« «reberif graute (ffltae Suren,
Königlich bänifeber ©enetalmajor.

®eb. 14. i^tbruar 1837 ju ftopenbaflen, qeft. 23. Februar 1903 bofelbft.

Gin um bie 3lubbUbung beb Cffijiertorpb bodmerbienter Cfftjier, fpäter Äriegbminifter.

— Soijn eines Cffijierb, tarn am 1. Booember 1853 in bie Sanbfabettenafabemie, muibe
1856 tum Sefoublcutnant ber Infanterie ernannt, am 1. SIpril 1857, nadjbcm et bab

gpmnaftifdje fjnftitut bcfudjt unb turte Seit beim 10. Bataillone Sienft getan fjatic, ;ut

j?riegat) 0<t)fd)ule fommanbiert unb nacl) beftanbencr Sdjlufcprüfung Slbjutant ber 2. Brigabe.

9f(s joitfiet nafim er unter bem Jtommnnbo beb Oeneralb Bogtb, fpäter beb fbeneralb

Kaufmann am Kriege beb ffaf)re3 1864 teil, erroarb bab Jtittertreüj beb Xancbrog.Crbtng,
rücftc jum Btcmierleutnant auf unb oerbiieb in ber Stellung bib ju jeiner am 21. Sep-
tember 1867 erfolgten Bcrfetjung in ben ©cncralftab, bem er bib 1873 angebörte unb in

mcldjem er, nac^betn er in bab 1. Bataillon übergetreten unb am 1. September 1875 jum
Kapitän unb 1876 jum Kompagniedjef im 18. Bataillon befötbert mar, 1878 jurüdfcjjtte.

1882 mürbe er in bab Äriegbminifterium ocrfcBt unb Mitglieb ber Befeftigungbfommiftum,
aufjerbem mar er roäfjtcnb biefer geit feines rHufcntbalteo in ber yauptitabt alb Sebrcr an

ber Cffijierfcbulc unb alb Mitarbeiter an ber „Militaert Tibbflrift" tätig. 'Jiacfjbem er oom
24. 3tpril 1886 bib jum 22. Stpril 1889 alb Oberstleutnant an ber Spije beb 2. Bataillons

geftanben batte, mürbe er Gf)cf ber tatlifdjen Abteilung beb ©encralftabcs unb oerfafttc eine

1890/92 erschienene CJefcfjicfjte beb Krieges oom 3al)te 1864, eine mehrfach nngefocbteiu

Slrbcit, beten SJert bie Segierung jebod) burdi bie Serlethung ber Ootbencn BerbienftmcbaiUe

anertannte. 1895 mürbe er Oberft unb am 23. Mai 1897, naebbem et ootber Stabschef

beim ©cneraltommanbo gemefen mar. Jtricgbminifter im Minifierium fiierting, meines
bis jutn 28. Sluguft 1899 um :)tuber blieb unb burdj bas Minifterium Sebefteb criest

roarb, bann Äommanbeur beb 8. ^Infanterieregiments in Slarbub unb am 29. Mai 1900
Generalmajor unb Äommanbcur ber 1. Seelänbiidfen Brigabe in Kopenhagen. T. mar
ein tatlräftiger Jörberer ber Befeftigung oon Kopenhagen, fein ßintreten für bie St;

meiterung alb Minifter ftiefe auf heftigen Jöiberftanb im Sieidjstage. Bon 1890 bib 1894

jäblte ber Bcrftorbcne ju ben Mitarbeitern an ben ffabrcbberichten unb fdfritfa bie Berichte

über bab Seerroefen Xänemarfb. B d B

Digitized by Google



jlltifyfMfdie* |tamen= unii Sadjrfjiflet

Abattage, granfreid) 355.

AbbuUaf) BQ irf)a . türlci 271.

Abcffinier, Soff, Afrifa 517. 518. 51!). 520.

521;
Abproßen hinter .'boßen 353
Abu, Häuptling, .Kamerun 505.

9(c^fe(ftücfe für Cffi^ierpalctotö, 35eutfc^tanb 2S*

Acqui, gort, gtalien 102.

Ababiet), Ort, Slfrifa 518.

Abel, güßrung beB, Seutfcfjlanb 3L
SfbelBsJlabctlcnfebulen, Außlanb 225.

Abcn, ©tobt, Arabien 517.

Advisorv bonrds, (Großbritannien 2L
Aguinalbo, gnfurgenlencbef, bereinigte ©taa

ten oon Amerifa 281.

Abmeb gcili Bafdja, türfei 271.

Afabetnic, SRilitartcdjnifcbc, Seutfd)tanb 25,

Albanefcn, Bolfsftatnm, türfei 51 8.

— begB, türfei 515 ‘
.

Alhcbplf, o., Öcbenfbldtter beo DffijicrforpB

beB L Branbenburgifihen Sragoner=Siegb
menta 9ir. 2 oon ber 'Jteuformation 1807
biB 1902 455

Albcro, Dr, ©ef<f|icbtc ber Stabt Sieg 481

.

Alberti, La buttnglia dell* Asaietta 15
di Lnglio dell 1747 483.

Album ber runulmjdien Armee 193.

Alcranbcr, König, Serbien 249
—

,
$tini, Serbien 244.

Alercjem, Abmiral, Außianb 217.

Alfereces, IS^ile 55
Sitten, o., 'Jieuc Kanonen 345.

—
,
—

, SÖiber bie gdbbaubißc 345. 479.

Altersgrenze, Japan 139.

Slluminiumboien, Außlanb 411.

Amneftie, Stumönicn 189.

Slmftcrbam, Stellung non, 'Jücbcrlanbe 155
159.

Analphabeten, Seutfcblanb 14, — Jtalien 1 25.

Anbinben, ßftcrrcid)' Ungarn 175.

Anbrö, ©eneral unb Krieggminiftcr, granf.-

reich 15
Anbricjeroitfeh, Äricgsminiftcr, Serbien 248.

Angier. Ingenieur, (Großbritannien 444. 448.

Angriffsgefecht 305.

—fchenid 308,

—nerfahren, granfreid) 298.

Antifeutanbcr, Sic Sd)ilbrout 479.

ApplifationSfcbulcn, Spanien 258.

Arab tabia, gort, Bulgarien 399.

3Ri!ilärif$c 3 a brc*bcitcblc, 30. Sanb. (1903).

Arbcitofolbaten, Seutfdjlanb 2L
Arif SJafdba, türfei 271.

Arifafa, (General, Japan 131.

Armee, Sie, Ssitfdjrift 480.

— , Quellen jur (Mefdjidjte ber, auS bem 'Be-

ginne beB 12, JahrhunbertB 481
— =Sefehl, Rumänien 185.

-forpS, ©roßbritannien 94.

—reform, ©roßbritannien 25
—referpe, ©roßbritannien 23.—=Schitf|fchule, Oftcrreich-Ungam 177. 181.

Armeen, Sterblichfeil in ben 84.

Armöe franß aise, La. Un hbros parjour48L
Army leaguu, (Großbritannien 28,
— Medical Department, ©roßbritannien 110.

— Service Corps, ©rofibritannien 25
Slmauten, Soltsftamm, türfei 515.

Artillerie, Einglieberung ber (dimeren, beB

gctbheereB in bie Sllarfchfolonncn, Seutfch=

lanb 304.

—bepotB, Seutfchlanb 5 3L— =Äabeltcnfchule, ßfteireiefpUngam 177.

—pferbe, Sußlanb 220.
—rfSchießplilhc, ©rofibritannien 109.
—•— fd)ulc, ÖflettcidpUngam 177.

Artom, telcgraphemngcnieur, Jtalien 430.

Affietta, Befeftigung, Jtalien 401.
Slfter, (General, OfterreidpUngam 395.

Slßmann, Katholifchcr gclbpropft, totenfdiau
522.

Sltanapforoitfch, Dberft, Serbien 248.

Attarfen ber KaoaUcrie 324. 322. 330. 335
337.

Auboeuf, Dr., l'’rancnis et Allemands 8fi.

Aufflärcr, Dlußlanb lf83.

Aufflärungsübunß, Cftcrreich-Ungam 334.

— oorfeßrift, Jtalien 31 1

.

SlufflanbSbctoegung, Bulgarien 509.

—gebiet, türtei 514. 515.

—Patronen, 'Bereinigte Staaten oon Amtrifa
458.

Slulomobilführer, granfreidj 78.

Auriliartruppcn, ©roßbritannien 90. 92. 108.

Sloanlgatbcn 3>)9. 310.

Avuntpostcs irreguliöreB, granfreich 299.

Slroafumoroitfch, JKinifttr, Serbien 249.

IBabailfch, Ort, türfei 518.

Baben = Bomell, ©eneral, Wtoßbrüannien 2L
322.

34

Digitized by Google



530 ÜÄiliiärif^c gafureSbcridfte tut 1903.

Baden-Powell, War in practice; Tactical

and other lessons of tiie campaign in

South-Africa 1899—1902 482,
Bäfjr, Bücbl’enniadjer, Zeutftf)Ianb 504.

BagoncS, Jfegerftamm, Kamerun 504.

Bagnen, Strategifd)C, granfreid) 83.

Baia, ’Jiegerftamm, Kamerun 505.

-Ianbfd)aft, Kamerun 504.

Baffalaurcatsfolbatcn, Slumänien 189.

Bafoto, licgcrftamm, Kamerun 505.

Balagny. Campagne de l’Empereur Napo-
leon en Espagne 1808—1809 484.

Bald, Zaftif 294. 308.

Balbiffera, (Keneraf, Italien 118.

Balfanilbergängc, Bulgarien 399.

BaQotSgftem, ©roflbritannien 99.

Bamenba, Station, Kamerun 604. 505.

BameitaS, Mlegerftamm, Kamerun 505.

BainufungS, Stcgerftamm, Kamerun 504.

Banbcng«, Mtege'rftamm, Kamerun 505.

Banbenunfug, Zürfei 508,

Banbolicr für baS geibjägcrforpS, Zcmfdi
taub 28

BangeroS, Mlegerftamm, Kamerun 504.

Banja, Ort, Kamerun 505.

Bapaume 487.

Barascud, Campagne deChinel900—1901.

Service-väterinaire dn corps expSdition-
naire frangais 489.

Barb, gort, Italien 401.

Bartjd), ftagnau unb ber Slujftanb in Brescia

481.

Bafel, Befeftigungen bei, Seutferlaub ,198.

Bastard, ün siede de batailles PyrenSes,

VendSe, Waterloo, Paris 491.

Beauftl, Seutnant, granfreitb 326. 32L
Bcd, grffr. o., gelbjeugmeifter, Öfterreit%>

Ungarn 178.

Befeftigungen, Sluflaffcn oon, Zeutfdjlanb 30.

BcförbeningSgcfcf), Mlicbertanbc 160.

—liften, granfreid) 75.

—Prüfungen, Italien 112.

Beflcibuiig. Korea 146.

BcfbftigungSgelb, Zcutfdganb 29.

—portion, Zeuiftftlanb u. granfreid) 84.

Bellenger, Le 100. territorial 428.

Belcutbtungbabteilungen, Cftcnciib,Ungarn
168.

Benbia. Ort, Kamerun 504.

Senti, General, SHbejünicn 517.

BeobadjtungSleiter, Zänemarf 353.

Berbcra, Ort unb 2anbfd>aft, äfrifa 517. 518.

520.

Bergen, o., Zer preufeift^c Zrain 496.

BcrgmanmSelbftlabcpiftolc, Portugal 451.

Beringe, o., jjauptmann, Zcutftblanb 503.

Bcrittenmadjung ber Offiziere, Miuflanb 339.

Bert«, äififtcnjarjt, Zcutf<f|Ianb 504.

Bernliarbt, o., öeneral, Zcutfcblnnb 318.

Berta, General, glalicn 332.

Bcrtua, Häuptling. Kamerun 504. 505.
—’&rpebition, Kamerun 504.

Befidjtigungcn, Bortugal 183.

Bepölferung, gunafpne ber, granfreid) 72.

BiSmardSbutg.Station.ZeutfdpDftafrifü 503
Bijerta, Befeftigung oon, granfteid) 400 404.

Bjclograbcit, gort, Bulgarien 399.

Bleibtreu, Kritifdje Beiträge ju 'Jiapoleons

gclbjügen 484.

—
, Spitzeren 487.

—, BSeiBenburg 487.

Blodjmaitn, Dr., Zelegrapf)eningenieur,

Zeutfd)lanb 430.

Blodabe 384.
Bobalo, Ott, Kamerun 504.

Boben, geftung, Stbiocben 105.

Böfjm, Grlebniffc auf bem ftriegsjtbauplaiie

in Bosnien im gafirc 1878 494.

Bofjotlc, Ort, »frifa 518, 512. 520, 52L
Bohrer, Mhijjlanb 414.

Bolo=Bajonett, Bereinigte Staaten oon
SHnterifa 285,

Bologna, geftung, gtalien 40:1.

Bombarbement 384.

Bonnal, (General, granfreid) 293. 307.

|

Bonnal. De Bosbach ä Ulm 484.

—, Ln manceuvre d’JSna 484.

—
, L’esprit de la guerre moderne.
Sadowa, Frceschwiller 484.

BonnevaldeMarsagnv.LaKgiond'honneur
428,

Bonbid, (Mefc^icöte beS Oftpreujsijdim Zrain!

Bataillons Mir. 1 496.

Boobe, Dr., Sdjnuplag beo KaifettnandoerS

1903 482,
Boris Sarafoto, gübret, Bulgarien 510.

Borny, La bataille de 487.

Borofini, Dr. Mütter o.,Sobert4 oonKanbabat.
gelbmarfdjall, (rinunbuiergg gabre in

gnbien oom Subaltcmofftjtcr bis ?um
Oberbefehlshaber 492.

BoSnifdp&erjegoroinijdjc gnfanterie, Öfter!

reid)Ungam 176

Botcanu, Oberft, Rumänien 188.

Bottet, Monographie de l'arme blanche
des armSes frangaiBes de terre et de
mer 1789 a 1870 429,

BogariS, General, Griechcnlanb 82.
SougamniUe, Ort, Zeutfcb=Mleuguinea 506.

Bogen, gefte, fireufien 398.

Brabsfp, p., Suftfdjiffer 437.

Brancadiers rägimentaires, granfreid) 299.

Braun, KricgSbrtefc aus ben gahren 1870/71
oon £>anS oon Kretfcbman roeilanb Oienerat

ber gnfanterie 491.

Sreboro, o., General, Zcutfcblanb 325.

SremSIeinc, Zeutfdilanb 352.

Srialmont. General, Selgien398. .Zoten,

fdiau 522.
Brialmont, Histoire du Dnc de Wellington

I 523.
Briangon, geftung, granfreid) 401.

Bricftaubenbienft, gtalien 332, — Mlieber,

ianbe 163. — Rumänien 188. 189

—ftationen, Portugal 185.

Brigabier, granfreid) II.

Digitized by Google



'.Hlpbabetijdieb Hamen unb Sadjregifter. 531

Srifanjgeföoffc 389.

Brobrirt, ÄriegSminifter, ('irofebritanmen 24.

91. 98.

Bronner, Ser Surdjiug ber Haijerltdjett im
gabrcl791 unb bic '.Neutralität Bafels 1791.

Brudcnbiiu, Türfei 506.

— gerät, Scittjdjlniib 320. 321.

—jdjläge, Seulftfilanb 380. 381. —, öfter,

reid) Ungarn 312.

—ftptem SNarciUc 417.

Brugete, ©encral, granfreid) IS, 293. 357.

Brun, (general, granfreid) Tg.

Brunner, Brof. Dr., Sie Bcnounbeten in ben

Kriegen ber alten Gibgetioffettfdjaft 482.

Bttbbe, Sie franiöfijdicn Gijcnbaf)ncn im
beutid)cn ÄriegSbetriebc 1870/71 487.

Bugeaud, Aperijns sur quelques details

de la guerre 222.
Butler, l'lcnernl, örofjbritannicn 433.

Bulletin des offieiers de reserve, Belgien

480.

Burno, Ca. Stirifa 518. 51IL 52Ü.
Buren 520. 521.

-angrift 294.

—frieg, Tatttjdjc Irrjafjrungcn beb 292. 307.

®abn, ffiaffenfabrifant, granfreid) 444.

Gaemmercr, u., Oücneral, Seutfd)lanb 481.

Camon, La guerre nupoleonienne. „Präcis
des eampagnes“ 484.

Canonge, Histoire d'art militaire 481.

Canton. Napoleon antirnilitariste 491.

Caporal, granfreid) IS.

Capote. Arnnftcid) 8L
Garloioifl , SRaren, o., (Einteilung unb SiS-

lofation ber ruffifdjen Slrmec 211. 235.

Castelfidardo. La battaglia di 480.

Cavalerie americaine, La, dans la gnerre

de sbcession 480.

Cavalieri scelti, Italien 121.

Cazalas, La guerre nationale de 1812 485.

liei-Stigotti, fjauptmann, Italien 447.

Gelinge, fcauplftabt, SRontenegro 153, 154.

Cbanipeanx. de. A travers les oaais

Sabariennes 424.

(Ef)apeli4, ©eneral, Belgien 4L
Charbonnet, Atlas des gnerres contem-

poraines 1792—1900 482.

Chareton, Comment la Prasse a prepare

sa revanche 484.

Choppin.Les insurrections militaires 483.

(Sbriftiau IX., .Honig, Sdnemarl 9fi.

(£1)rifton), Cbcrft, Bulgarien 4L.

Clerc. La capitulation de Bavlen 485.

Club nacional de tiro al blanco, (Sljilc 57.

Gobbe, Oberft, Oiroffbritannien 521.

Gol bi ©tont, Italien 402.

'Ilona, 3talien 404.

Tcnarcüa, Italien 402.— — Zenba, Italien 404.

Colegio general militar, Spanien 25fi.

— militar, 'Slcrifo 150. 151.

Golen'o, Ort, Sübafrifa 291. 480.

(Soles, Honftrulteur 388.

Colin, La tactique et ia discipline dans
les armeea 483.

Combinedtraining.OlrobbritnnnienSl 1.358.

Commisalonnäs, granfreid) 7fi.

Gortrabt), o., We)cf)id)te beS 2, .<jannonerfcf)en

3nfanterie=9fcgtmentS 91r. II 490.

Conseils d’enquete, granfreid) 8L
Corsi allievi sergenti, Italien 120
Costa, da, Ln commnne vScue, 18 Mars

au 28 Mai 1871 488.
Coup, Notes sur la cornpagnic inontee
du corps expeditiounuire de Chine 498.

Contencean, L’armSe dn Nord 484.

(Sraueiro ilopej, Weneral, Portugal 183.

Grentona, geftung, Italien 403.

Grcujinger, BroMemc ber Saftif 300.

Grifte. Sie 8ftcrtcid)i(d)e IruppenauffteBung
gegen flrcugen unb Bolen 1790 481.

—
, Ser Cfterreid)ifd)e Grbjolgcfricg 483.

—
, /Beiträge jut Wefd)id)te beS dlaftatter

©efanbtenmorbcs 481.

Gtonje, gülirer, Sübafrifa 433.

Grojier, §auptmann, Bereinigte Stauten non
Slmerifa 281

.

—
, (leneral, Bereinigte Staaten non Slmerifa

450.

Grujebjürn, (General, Sdjtocben 240.

Guneo—9Ujja, Gijcnbalm 121.

Gjctjba, gelbmarfdjnllleutnant, Cfterreief)»

Ungarn 334.

Saimpoo, Japan 130. 132,
Saint), .\>afenftabt, Bußlanb 404.

Salftein, Gieneral, granfreid) Ifi,

Samol, £anbfd)aft, 'llfrifa 521.

Sauerritt Briiffel— Dftenbe 32fi.

ScangeS, Gtef^üßfonftrufteur, Serbien 240.

Sebut = ©ologorffi, o„ Überfc^reiten non
SBafferläufcn 412.

SedljcugfbStationen, bereinigte Staaten non
'Jlmertfa 281.

Setffiengfie, Staatltdie, .Italien 117.

Sedljerr, (Bencral, grantretd) Ifi,

Sccfungen 347. 348 355
Selmaere, öauptmann, "Belgien 402.

Departmental Corps, @rof|brilannien ÜL
1 Seport, Obetft, granfreid) 400.

Sermcnberc, gort, Bulgarien 399.

Seidinto, Slbejfinicn 517. 518.

Seffirier, (General, granfreidi Ifi,

Sienftieit, Türtei 270.

—
, ,'ftneijäbttge, granfreid 08, 09.

Dieterlen, L’uniforme des chasseurs apierl

499.

Diez, Le combat de Nompatelize,
0 Octobre 1870 488,

SimopuloS, C'leneral, (8ricd)cnlanb 82,
Siftanjrilt Tientfin—^efing 325.

Sjafoma, Ort, Türfei 510
Sonop, öcneral, granfreid Ifi.

Sora Baltca, Bcfeftigimg, Italien 401.
— Jiiparia, Befeftigung, Italien 401.

34*
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Xornborf-Scfiroeucfc, »annooerfcbc Uberliefe»

rangen 490.

23oß, Xorf, Kamerun 505.

Xotationblaffe, SRilitäriidjc, Siuntünien 189.

Xratf)enbaUon, Seutjchlanb 483.

Sragointroto, General, Siußlanb 216. 351. 458.

Srobtlofc Xelegrapbie, Xiirfei 972.

Drapeanxctöteudards,Nos,1812a 1816498.
Xreqpanict 391.

Xttigalöli, o., 2>ie Crganifation ber rujftfdjen

Slrmcc 214. 22L 234,

Xjcbebile, Crt, Slfrifa 518.

Xtfcberlogubi, Drt, Slfrifa 518. 519. 520.

»Wibuh, Ort, »frifa 512,

Xfd)ig=X)fcbig9a. Crt, Slfrifa 517.

Dfdjungeln bcs SBebi, Slfrifa 517. 518. 620.

Üuala/SJcjirf, Kamerun 504.

2>ud)csnc, General, ffranltcid) Iß.

Itucrcft, ftauptmann, Srantrcicfj 404.

Duhamel, Au pays des Alpine 498.

Xumbflleute. Slegerftannn, Kamerun 505,

Dumonlin. Pröci» d’histoire militaire 483,

Duquet, Encore lu retraite de Sedan 488.

Jroorfdjipfi, General, llußlanb -168.

rnnamitaucntate, Ziertet 508.

Kclaireurs, §ranfrcidj 298.

Gbbem 'Uajdja, Xürtei 510.

Effectif brut, Srantreicb 04.

Ggerton, Wcncrai, Großbritannien 521.

Gbefcbließungen bet Offijiere, Siußlanb 223.

6f)tentätc, Sticbcrlanbc lfiQ

Gibebieiftung, Bulgarien 49.

Ginem, o., General unb Kriegdminifter,

2)eutfcf)lanb 440.

Gibbracfe 412.

Gifcnbabn Söul— Ijtbcmulpo, Korea 147.

—bau, Xürfei 279.

— briicfenbautcn, Sianlteitb 417.

—faßtlen, Slreibermäßigungen auf, Cftcrreicb»

Ungarn 175.

— neß, Xürtei 507.

Glied, General, Großbritannien 444.

Glftcr, Sie SJiccoIomini,!Hegimenter roäljrcnb

bce Zreißigictlirigcn Kricged 498.

emigrantcnoffijierc, Bulgarien 52.

Gnceinten, Sefcitigung non 395. 390.

CntfernungBfdjiHjer, Schweben 239.

Gntraque, Italien, Scfcftigung 402.

Grego, Crt, Slfrifa 519. 520.

Grgänjungeturjue, Stußlanb 224.

Gricfon, Konftnilteur 388.

Grfunbungdlampf 290.

- gefetbte' 305.

Grqllirna, Italien 115.

Gfber, 2orb, Großbritannien 91.

Espluratori, Italien 301

.

Gojonen, Grietbenlanb bfi, 87.

Groreinoff, General, Siußlanb 231.

Gtfrjierrcglcmcnt, Gin, aud ber 3cü flrinj

Gugeno 481.

— für bie Sclbartilleric, fftanfreid) 355. 403.

, IHußlanb 302.

Gjersierreglement für bie ftußtruppen, Öfter

reitb=Ungarn 302.

Gebirgsartillerie, ifranfreich 350 404
Suftfd)ifferabteilungen, SeuGdilanb

304.

ßTriUeö, SJcfcftigung, Italien 401

.

Gjrncr, gehn SorttSge über Kriegführung,
Jieenoefen unb Dalcrlänbifdje Kriegs:

gefebiebte 482.

Sfabrc, General, Sranfrcid) HL
gäbnricfidprüfung, Zeutfcblanb 25,
Sahnen, jstalicn 124.

— fiüd&tige, Großbritannien 107. — Ser
einigte Staaten non Slmerifa 284.

gaf)roorfcbrift für bie SelbartiUerie, Scan!
reich 355.

Saure, Cbcrft, Schwei} 293
ffeboromdli, Unleroffi}ier, Seutfdjlanb 50U.

SelbartiUerie, Schienen ber, im Gelinbe,

Sranfrcid) 354.

— , Umbcwnffnung ber, Öftcrreieh» Ungarn
302.

gelbbienftorbnung, Italien 330.

reglemenl, Siußlanb 232.

»Sorfdjrift für bie Infanterie, Sranf

reich 298.

— baubiße, Reichte 340. 347. 459.

—marfchälle, Großbritannien 103.

—mörjer, Grgcbniffe ber 351

.

— »Schncllbrücfenmolcrial, Scutfchlanb 411.

—fteilfcuergejd)üßc 345.

— fteüungen, Sefcftigle 345.

—uniform 222, — Seutfchlanb 325 —
Großbritannien .330,

— nerpficgungdtabellcn, Seutfchlanb 22,

ScncftreUc, iUcfcftigung, Italien 401.

Setbinonb, Kronprinj, Siumänien 188.

Serif, Xürfei 214.

rtctnrobroifier, Zeutjcblanb 460.

Sernfprecbbetrieb 421

.

422,
ScffeibaHon« 433.

SeftungebawOffijicrtorpb, Scutfcblanb 10.

— fcbladjt 309.

Scucrgefed)t, Italien 3ÜL
ber KauaUcrie 325. 320.

— -Xobedjone 290.

—Überlegenheit 291

.

—oorbereitung 294.
— roehrroefen, Rumänien 189.

Sinnmarten, Sefeftigungcn in, Slorwcgcn 404.

Sicth of Gltjbe, Großbritannien 4ul.

Seither, Kriegstagebuch beb güfilierd 494.

Silber, Slbmiral, Großbritannien 97.

Slorina, l'anbfcbaft, lürfei 515.

Foch, Des principes de la guerre 3111

Sontcm, .Häuptling, Kamerun 504.

Forage cap, Großbritannien 108.

Sortierungen, Ungarijche 171. 172. 173. 174.

gorfler, tjfarlamenlomitglicb, örofcbriianmcn

2L
Sorthflufi, Slefeftigung beb, Großbritannien

400.
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2Uphabetijd)eo .Kamen-- unb Sathrcqifter. 533

gortb, ülujlaffen oon, Jeulfchlanb 39b.

Forza bilanciata, Italien 119.

— organica, Italien 112.

Fonrnicr, La guerre snd-africaine 489.

granj gojepl), Matjet, Cfterteidp-Ungam gfi.

greiroillige, Belgien 38.

grembiprarhen.Slubiercn oon.Xeutjchlanb 17.

grend), ©eneral, ©rofjbritannien 310. 329.

Jreptag Soringljooen, grbr. p., Stubien über

Kriegführung auf ©runblage bebSe.ieffionb*

friegeb in Virginien 48t;

griebenaocrpflcgungetabcllc, leulfdjlanb 29
grobtniub, Oer heutige Stanbpunft bet

'iianjerbefefttguug 389.

—
, Kriegogefchichtliche Scifpiele beb geftungb:

friegeb aub bem bcutftf) , franjöfifchen

geftungbtriege 1870/71. 7. £<eft. 307.

368. 487.
—

, ÜJiUUäriäegUon 401.

—
, äBeltgefchid)te beb Mtiegeb 481.

Froelicher, Trois eolonisatenra 489.

gudjo d. Vimbncf) unb Dombetm, grfjr.

©eneral, lotenfchau 593.

gunlcnflationen, 'Heuet Xup oon 428.
— -telegraphenftationcn auf Karten 428

telegtapbic, Spfteme bet 425. 426.

gunftön. Oberft, Vereinigte Staaten oon
Slmerifa 28L

guBgejedjt bet Saoalletie, ;Kuft(anb 314. —
Xeutfchlanb 318.

—fajalen, Jiufslanb JQ8.

—pfabe. Korea 147.

®abvta, ©eneral, Slbeffinien 518. 520.

Gaehot, Souwurow en Itnlie, Campagne
de 1799 484.

('Inlabi, Ott, 'Jlftifa 520. 521 .

©atfaim, Cafe, Slfrifa 519. 521

.

©aiopp, Atanlrettb 326. — ©rofjbritannien

330.

(Kama iobo, ©eneral, Portugal 183.

©amanc, Ort, Kamerun 504.

©arnifonübunqcn, granfreid) 356.

—tocdjfcl, /Italien 120.

©arrifon Villarb, Sie trntroicflung beb fieetcb

bet Vereinigten Staaten Don ilmerifa 286.

©ebirgbfrieg, Cftertcicf) Ungntn 302.

— gcjcbiijj, Schroeii 363.

©efechte, 33ab 9lbbretben oon 305. 480.

©ellhorn, o„ Seutnant, Xeutjdjlanb 504.

©eitbarmcric, Xürfci 261 . 273.

General and Departmcntal Staff, (btof;-

britamtten 92.
— unnaal report on the British Army,

©rofibritannten 2U. 107.

©enerate, .yiöchftiabl bet, ©rofcbritannien 103.

@enera!ftabba(abemie, Slu&lanb 223.

—reifen, granfreid) 18. 72,
— rocef, Xaa franjöfifdje, übet ben Krieg

oon 1870,71 486.
©enefuugbl)cime, Xeutfchianb 14, 1L
C'ienua, l'anbbefeftigung non 402.

©eographifchc 'llrbeiten, Rumänien 191.

©epäcf, Grtcidjtenmg beb, gtanlteicfi 82. —
gtalien 126.

Gerard, Learea of the diaries of a soldier

and aportsman, dnring twentv veara

aervice 1865-1885 493.

Öertnar, o., Jpauptmann, Ceutfdjlanb 504.

©eroaib, Sdjriftfteller, granfreid) 409

©efcfcüBe, 8Jat)I ber, beim armeeforpb, granb
reich 353.

(befunbficits)uftanb, granfreidj 84.
©tienea, Siajot, Rumänien 473
öinhol, Cijinafabtt 494
©iorgio, bc, ©eneral, gtalien 273. 274.

©iooannineUi, ©eneral, lotenfchau 523.

©irarbet, ©eneral, grantreich 76.

Girardon - Lagabbe, Organisation du
matbriel d'nrtillerie 479.

Ginbba, gtalien 126.

(blogau, geftung, 'fircuficn 398
©Iota, Rumänien 187.

©offi, Drt, Kamerun 504.

Wolf;, o. ber, gut ©efechtbaubbifbunq 295.

—
,

grtjr. o. ber, ©tnetal, 7}eutjd)[nnb 409.

— ,
, Korf(impfet beb gal|r!)unbcrt>i

490.

Wonjaiej, Dberft, Sübamerifa 441.

©orrori, Ort, Slfrifa 520.

©otljcnburg, Äüftcnbefcftigungcn bei, .Schrot!

ben 405.

Wottanb, Scrteibigungbanlagen auf, Schroeben
405.

©ottberg, o., — o. Cjchrotge, ©efcbidjtc beb

öannooerfdjcn Säger* Vataillonb 9!r. 10
495.

©ough, SRajor, ©roftbritannien 521

Govone, 11 generale Giuseppe Govone 493.

Gradonatachalniic, lliuftlanb 216.
Grauicori, Rumänien 191.

©renjbienft, Bulgarien 46, 48,
— roachc, Stufeianb 210. 22Q 921.

|

—roachtorpb. Rumänien 187. 191 192 1 93
Griedel-Richard. Cahier de vieux soldata

de la revolution et de l’empire 494.

©tioaö, Cberft, ©riechenlnnb 82,
©rjafnoro, Vorträge an ber ruffijeben ©cnetab

ftabbafabemie 235.

Grolleau, Jonrnal du capitaine Franfoia,
dit le drombdaire d'Kgypte 491.

—
, Le eiege de Paris 494.

©rofee, ©cheimer Kallulntor, Ccutjdilanb 22.
Wuarbafui, Kap, Slfrita 518.

©umburru, Drt, Ülfrifa 521.

©ünther, 2!ab ©tfecht bei Sfchaffenburg am
14. guli 1866 486.

Guibert, Essai de la tuetique 491.

Guionic, De Bonrges a Villersexel 48S.

fiacjeler, ©otlfricb ©raf oon 421
fiiagron, ©cneral, granfteich 76.

»afmcnbctg, gort, 'lireufien 398.

öairi Vafcha, Xilrfei 271.

feafii flaidia, Xtlrfci 2IL
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d’Halewyn, Lu defense de la ville d’Aire
en Artoie par les Kepagnols en 1676

»amibiö beiterci, Zürfei 261. 269. 273. 320.

SamiUon, ©encral, ©rofebritannicn 22, 329.

ßanbfcpupc, botbraune, Xeutfcplanb 29*

»annoocrfcpe 3ubil4ums-3>enftnünte 31.

§arrar, Crt, birifa 517. 518. 520.

§artguf)pan)cr 390.

ßafpinger, Bater 'soaditm, Zagcbutp auS

bcm 3«^re 1809 181.

ÖaubitjfcirapmU, Scutjcblonb 347. :148.

ßaub, vanbfdjaft, bjrita 519.

SaufdpUb, Ängeroanbte Übungen pir Cpe=

rationS= unb ©cfctptSlepre :)06.

ßefnerbltenecf, Ur. u., (Sill Beitrag jur

piftorijtpcn Jü-offcntunbc uom Beginn bcS

Mittelalters bis gegen (Silbe beo 12.

punberto 499.

ßeibritp, ber Kampf um ben Stoicproalb 486.

Sein, Kämpfe um "Diel; 187.

.heiraten ber biannicpajten, Italien 125.

Cffi(ierc, bereinigte Staaten non
Sfmeritrt 284.

Selber, Stellung, liiebcrlanbe 162.

SeUebant, ©encral, Belgien 462.

Selmar, Ser Krieg unb bas Weib 483.

Senncbert, Sauptmann, Belgien 461.

Serjeu, ©cjcpitple ber ©enietruppe 193.

Herjeu. Istoria nrniei geniului 499.

Serrmann, Cufto;,;a 486.

—
.
3ur (trage ber Befcbiefjung uon Bor'o

488.

Serctfd), Ort, Zürfei 516.

»effein Silnu Bafdia, Zürfei 507.

Sepbebrctf, u., Stammlifte bes Sragonet=
Regiments non bmim (2, Branbcnburgi*

jtpeS) br. 12 496.

Sepbcn, n., Gprcnjeitpen in fyranfreitp unb
Belgien 482.

Silbpärb, ©encral, ©rofibritannien 104.

Silma Bajcba, Zürfei 273.

Silmi Bajcba, Zürfei 506.

Sirtler, Oberleutnant, Xeulitplanb öo5.

Socpftpule, tedmijrtie, Scutjcplanb 26.

Soffbaucr, u., Stiles unb beues auS ber

beutjäjen SyelbartiUerie 351. 478

Soffmann, ('leneral, ©tictpcnlanb 82,

—
, Set Zag non Sopenfriebebcrg unb
Strieaau 4R3.

—
, ©ejebiepte bes Köntgiitp Bteufuitpen

Wrcnabtcr - begimeniö ©raf Kleift non
"JioUenborff il. JBeftprcupifdieS) br. 6 495.

— , Sitter o„ ©encral ber Infanterie, Zotem
ftpau 524.

Soffmcifter, o., Grlebnifje in Gpina 491.

Soppcnftebt, Sammlung taftiftper Aufgaben
306.

Sooer, Ser Bolnijtbc Stufftanb beS Jopttä
1863 im 9itple neuerer Grfaprungcn 486

ßubta o. Cjcmcpp, ©eftpiepte ber K. unb K.
’
JtriegSfcpuIe 498.

ßujaren, Zürfei 265.

3figanba, Saget, Xeutfcp=Cftafrifa 503.

ülauep, Zürfei 265.

Jlig, Ort, bfrifa 518.

Emmanuel, Sie Bctfolgung 482.

Ünabia, Crt, Zürfei 514.

onfantericangnff, Ser beutfebe 30o.

—jcpanjjeug, Italien 126.

— fcpulen, Sicnftporftprift für bie. Seutfdp

lanb 23,

^ugenicurbepftrbeit, Scutfcplanb 9,

—geograppen, Spanien 257.

ünfpiperangen, Bomtgal 183.

Instruction pratique sur le service de
l’infanterie en Campagne, iyranfreiep 8L

— sur le matiriel de tir et les champs
de tir de l'infanterie, gro nfreid) 8L

üpef, Ort, Zürfei 516.

ofenbart, ©eftpiepte beo 2. bafjauiftpen 3" s

fantertebegimentS br. 88 195.

oibangi, Station, Seutfcp-Oftafrifa 503.

3ftib, Ort, Zürfei 515.

Jlabajfi, Blätltpcnpuloer, ,'apan 44*v

§
;äpno, ©efcpitptlitpe Sfufjäpc 482.

agbfommonboS, bufelanb 210. 303
oapn, Gin Zag in Baris in ,Bnil 493.

30 üaprWemePr, ,'apan 143

üanfoin, Cberft, Bulgarien iS, 53,

3anfotoitfip, Oberft, Serbien 948.

oanfon, o., ©eftpiepte bes JelbrugeS in

ftranfreitp 1814 185.

Japan in the beginning of the XX. Cen-
tury 133. 134.

—
, Topographical and geological map of
144.

Jefaturas, blcnfo 149.

3immu Zeimo, Kaijer, üapan 130. 132.

3ofant, Ort, Kamerun 505.

Jonrdv. L’instruction de l’armee franfaise

de 1815 ä 1902 498.
Journal de Kamme Beige 523.

3uiilot, Ingenieur, ftfranfteitp 437. 439
ounafs, Zürfei 510.

3unferftpulen, bupianb 223. 224. 226.

Jtaelmc,©ejtp«ptebc3©arbc=Zram=BamilIonS
496.

Kämpje, Bariameniariftpe, Cfterreicbltngarn

171. 172. 173.

Kaiferabjeitpcn unb greife, Seuritplanb 31.
- manöner, Scup'tplanb 20. 96.

Kataloff, ©encral. buplanb 231.

Kalati BurgaS, Station, Bulgarien 5o7.

Kaltenbatp, Sergeant, Scutfcplanb 504.

Kapitulantenuntetoffijicre, fyranfreiep 69, 26.

Karafelitpcli, Solloftamnt, Zürfei 267.

Karalonia, Ort, Zürfei 515.

Karol, König, buntänien 185. 244.

KariSfrona.Küftcnbcfcftigungen bei.Scpipeben

Kartuftpe, Zeilbare, Seutftpianb 359.

Kafemcnbauten, Stptoeben 240.

Kaftoria, Sanbftpaft, Zürfei 515.
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Blpbabctijdjeö Hamen unb Satfircgiftcr. 535

Saulbaro, (General, Bufelanb 215
, ©ebanfen unb Arbeit 235.

Ha»aUeriepferbe,2Utersgremc für, Italien 117.
—übungsreifen, Xcutf^innb 321.

— telegrnpl) 123.— —, »anb^abung bes, Xeutjdjlnnb 320.

Matoaffen, Sfontenegro 154.

.Heim, ©ef$id)te be« /Infanterie;SeibregimentS

©toftberjogin (3. ©rofeficrtoglid) öeffifebeo)

91t. UI 125.

Hcftler, ©eneral, granlreid) 307.

— , Xaftif ber btei SBaffen 297.

Hbatiunifonn, ÖroBbritannien 108.

Kings African Rifles, ÖroBbritannien 520.
521.

Miola, Station, XeulfdpHcu ©uinca 506.

Hirffiliffe.Drt unbSanbjdjaf.Xürfei 314. 515.

Äifabo, Sultan »on Urunbi, Cftafrifa 503.

Mitfon, Cberft, ©tofibritannien 104.

.Hitdjcncr, ('tenoral, ('troftbritannien 433.

Htaeber, t'teneral Kleber 492.

Hlatarot», i'auptmann, Bulgarien 4(i.

Mleigcl«, öeneral. Huglanb 216.

Kleinbahnen, Xeulfd)ianD 20.

Mmclot», Bittmeifter, Bulgarien 513.

Knauer, o., ,-fum lOOjäftrigcn Beftepen beb

gdbartiUericrcgimcnls uon Scf)amt|orft

(1. Sjannoottfdje«) 9fr. IQ 490.

ftnötcl, Uniformtunbe 499.

Hoblenj, Heftung, 'ftreuRen 398.

Hotf), Hlbrcdtt oon Stofd) als G()cf ber 9(b=

' miralitit 490.

Mobama, ©cnerai, gapan 136,

KönigSmorb, Serbien 243. 247. 248.

.Hörner, ©eneral, Chile 53.

Komitaljd)iS, Xurfei 506. 509. 511. 515.

Momatfu,Brim,gcIbniarid)all,Xoltnfd)au524.

ftommanbo. unb Xicnftfprad)e, Ofterrei<$*

Ungarn 172.

Hontmiffariat, Italien 115. 116. 121.

Kongregationen, 2lufIöjtmg»on, granlreid) 5L
.HonftanbiniS, Oberft, ©riedienlanb 82.

Konstantin, Hronprinj, ©riedienlanb Sh. 82,
Kopenhagen, Befcftigung, Xänemarf 527.

Honildjuger. ÖftcrreidpÜngam 450.

HorpStratnS, Bufiianb 228. 229

Horffleifd), o., — o. Otto, Wefdjidjtc beS

Braun|cbt»eigf<f)cn /Infanterieregiments

91r. 22 42L
Hofer, Hönig griebritf) ber ©ro|;c 489.

Hoffooa, Stianet, Xürfci 506.

Hotfdtana, Ort, Xurfet 51 5.

.Hrag.Aförgcnfen;0ctDe!)r, Bereinigte Staaten

»on Slmcrifa 279. 445.

HraRnoiu, Kofafcnoffijier, Bufiianb 312.

Mrauö glistago, Oberftlcutnant, Cftencidj,

Ungarn 53,
HrauB, Sehren auö bent ruffifd) türfifthen

Kriege 488.

Hrieg, Dr., Conftantin »on JUoenSlcbcn 490.

Kriege, Grfahtungen auBereuropiiijdtcr, neue=

fter 3eit 22L 180.
Hrtegoafabemic, granlreid) 18.

Kriegsflotte, Korea 147.

—gcfd)id)tc, Stubien jur, ttnb Xaltif 480.

—gerichtliche Cinjelfdiriften 480.

—rat, Oberfter, granlteich 69.

—»etcranen, Bumänien 193.

—toefen, Beiträge jur Wefd)id)te beb öfter*

retefpfehen, tm 15. gahrhunbert 481.
—« unb £icercsgcjdud)te, XarfteDungcn auö

ber Banerifdjcn 480.

Hromaper, itmifc Sd)lad)tfelber in ©riechen

lanb 48L
Krone »on Gifen, Bereitt, Rumänien 193.

Kronftabt, geftung, Bufiianb 404.

Kropatftbcf, Bitter »., gclbmarfchalOScumniit,

Cfterreich-Ungnrn 470.

Krupp, girma, Xeutfd)!anb 389.

Kudjinfa, gtalienifcfit 3tnfid)ten übet bie

beftänbiae Befeftigung 367.

Hüftenbefeftigung 394.

Hiiftenbil, Crt, Bulgarien 313.

Hula, ©ürtelbcfcftigung, Bulgarien 399.

Kulm, gortifilation »on, Brcuften 398.

Hunaijentbc, Jiegcrftamm, Kamerun 505
Kunbi, Häuptling, Kamerun 505.

Hum, .Mricgsgeidndjtlidtc Bcifpicle aus bent

bcutidt framöfijd)cn Kriege. 1A, 15, unb

10, $eft 487.

Kuropatlin, ©enernl unb Hricgsminifter, Bub-
lanb 415.

Hufdjafb, Bufiianb 2:13.

Kioantun, Slilitürbcjirl, Bujjlatib 218.

Saetotr. be, ©eneral, granlreid) 10,

Safeltenfrage, öfterreidpUngam 471.

i'aitat, jSauptmann, Belgien 461.

Samba, Sanbfcfiaft, XeutfdpDftafrila 503.

Lameire, Les occupations militaires en
Italie pendant les guerres de LouisXIV
483.

Santpaffcn, Bu&lanb 233.

Sanbeaatifitobnte, Xeutfdilanb 10.

Sanbtnann. Bitter »., BMtgcfcbidite in Cf)n:

rallcrbübcnt 484.

Sanbftra&en, Korea 147.

Langeron, Memoires de, general d'iufun-

tcric jfjsBc

Sanglot«, ©eneral, granlreid) 20, 293.306. 355.

Same, granlrctd) 82,
—

,
Überlegenheit ber 319.

Sanjcn, Bbfdtaffitng brr, ©rofcbrilannicn 1(I6.

Saftjelbftfaljtcr 417.

Sauffari, Smupltnann 461.

Lavisse, Sac au dos 82.

Santa ber Kafalcn, BuRlanb 341.

Sajarettoen»alttingi89lfpirantcn, Xeutfchlanb

2,

Sebaubt),©cbrübcr, Suftfct)iffer, grantreid) 431.

See=GnfieIb ©et»el)r, Kurjeö, M/1903, ©rofp
brilannictt 415.

segnago, geftung, /Italien 403.

LegTaud-Girarde, Le gönie en Chine 489,

Lehautcourt, Le premier döploiement
stratögiqne des Allemands en 1870 487.
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Lehautcoart,W issembourg, t’roeschwüler.
Spicberen 487.

SebmanrnSdiiUer, 3luS großer ^ett 493.

SebrfomntanboS, Uttfjlanb .'138

—lurfe, SWilitäriftfic, Portugal 184.

Seitbner, fyrbr. o., SibtiftfieUer, Cfterreid):

Ungarn 370.

£eftbianin, Oberftleutnant, Serbien 947. 248.

Sibau. geftung, Uuftlanb 216.

Siüeitcron, Weneral ber Infanterie grei>

tjerr Hart non iBranqel 490.

Simms, Weneral unb MricgSminifter, Spanien
249. 250. 255,

Sitenita, flcue, Seutfiblanb 2S, —,
granb

teitb 82,

Livret de mobilisation, Belgien 40.
Sijolle, Cberft, Belgten 461.

Soebell, We|(bid)te beit BlagbeburgifibenTrain=

Bataillons Dir. 4 496.

Söffter, öregor, unb Ulartin .fjUger in ber

Weftbügfammlung bes Ä. u. Ä. £>eereS=

mufeumo 481.

Sogeü, Crt, Türfei 616.

Somfdte, Befeftigungen bei, Suftlanb 404.

Songaja, Ort, dürfet 514. 516.

Sofjberg, p„ mit Santa Barbara in Süb=
afrira 494.

Loat, JLes Tille« decorhee 482.

Sonic, Cberft, Wroftbrilannien 329.

Suca«, Weneral, fjranheitb 76.

£uftftf|ijf, SlftionSrabiu« eine« 435. 436.

— , £enfbarmadt)ung be« 434.

, Transport eine« 436.

—jt^ifferftf/ute, Spanien 257.

Suque, Weneral, Spanien 255.

Sgmoriti«, Oberft, Wriecbentanb 89.

SRacalif: Sänger, Ser Mampf um Würfel

feftungen 367. 370. 371.

Ulab Jitillnl), «ftifa.

Ulabbaiena, SBerfe oon, .Italien 40:1.

Maestranza, Chile 55.

Diagbaienilfd), (General, Serbien 247 . 248.

Ulagersfontein, Ort, Sübafrifa 291. 480.

Ulabbi, afrifa 511, 518 513. 520. 52L
—beer, Slfrifa 519.

Mandach, de. Le comte Guillaume des

Portes. 1750-1823 492.
lltnngu, Beiirf, SeutfdpCftafrifa 603
Ulanning, Weneral, Wiobbritannien 520. 521

.

Ulantua, Kettung, Italien 403,

SHaretbauffce, Uieberlanbe 155.

Maresctalli, .Italien 120.

Ulargarets öope, Jlottcnftation, Wrofp
britannien 401.

SRaricnburq, gortififation oon, $teuften 398.

Ularine, Sie Maiietlidte, toäbrenb ber 'Birten

in China 489.

marinforoitfdi, Cberft, Serbien 248.

Ulartooo, frort, Bulgarien 399.

Ularfdtall, Türfei 271

.

'Warftbfitb'S^'l, granhrcid) 299.

Martinien, Etat nominatif par affaires

et par corps des officiers tue« ou blessbs

dans la premiero partie de la Campagne
de 1870/71 487.

Ufartttbgui, Weneral unb Ärieqsminifter.

Spanien 250.

'Diafdjin, Obcrft, Serbien 247.

SWaftbinengeroebrSlbteilungen, Seutfiblanb

13. — , ffterreicb-Ungam 302.

UlafdjiniftemUnterofftjiere, .Italien 121.

Ulaffais, 'Jleqcrflamm, 2lfrita 503,

Masson, Souvenirs de l'Annam et du
Tonkin 494.

Ulaterial, StoUenbcS, Jtalien 121,

Ulatjtbenj, Wc)d)icbte bcS Bommeridien Iraim
Bataillons 91r. 2 496.

Ulaujan, Seputierter, granlreid) 77.

Ulauferqeioebr, Japan 143. —, Dlerito 152.

—
, Serbien 247.

Msyne, Infuntry üre 3t Kl.

SWapno, bei, Weneral, Italien 118.

Blbtabt, Uegerftnmm, Hamerun 504.

Uledel, Weneral, Japan 132. 306.

Ulciningen, Crbprinj oon 194.
Sleffa, Stabt, Türlei 517.

Ulelcbior, Äommanbant, granfreid) 440
Ulelbcrcitcr, Shtftlanb 302.

Mellinet, Le gbnSral en Afrique 1798 a

1843 492.

Uleneltf, König, äbefftnien 517. 51 9.

ISefftna, Befeftigungen an bet Strafte oon.

3talien 4(13.

Uletbuen, Sorb, Weneral, Wroftbritannicn.

Metz. Les retraites sur.et sur Chalons 48)1.

Uleftinger, Weneral, granfreid) 16. 79.

Ulejrifo, Sanbcsbauptftabt 151.

Ulegenborff, Baron, Weneral, Uuftlanb 23L
IRcpct Moctfcbau, Uiar Jäbns als mttitdriieber

Sdiriftftcuer 482.

Uliibel. Ulajor, Belgien 461.

Michel, Gnibert, prdcurseur de projei de
regiement d’infanterie de 1901 491

.

Ulicdleo-Scbmclinq, 18 Breujttfcbe Kriegs:

belbttt 493.

Ul ielitbbofer.SerKiiftcnfrieg 367. 382383-386.
Ufitabo, Japan 132.

Ulilan anbrijcioitfd). Cberft 246.
UlileS, Weneral, Bereinigte Staaten oon

älmerita 277.

Ulilitärgerid)tsbof, Ulerilo 150.
— :£iod)jiimIe, Uieberlanbe 166. —, Slonoegen

166.

—intenbanturen, Beamte ber, Scutjdilanb 18.

—turbauö, Breuften 14.

—poft, Wroftbritannicn 106.

—redttspflcgc, granfreitb 81-.

— ftbuten, Clroftbritannicn 104.

— tauglicbfeit, Seutfiblanb 13,

—tajen, tHumctnicn 189.

—unterridjt, Borbereitcnber, 91iebtrlanbe 162.

163

—oerroaltungsbienft, Bnroärter für ben,

Seutfiblanb 18
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Sfilitdr-ileterinmniltabcmic, Seutf^lanb 27.
—«ffiodjcnblatt 480.

SWilij, WroRbritanmen 90. 28. — ,
Korea 146.

—
. 'ilieberlanbe 160. 161. —, Rumänien

187. —
, ^Bereinigte Staaten non Slmerifa

278. 212.
DliUet, General, jcanlrcid) 76.

SXUmü, Crt. Stfrita 518.

OTtnentonc Stufiere 385.

SHineurbicnft, SluRlanb 414.

Miacellaneous Establishment«, Grofebritan-

nien 22.

SRifiiid), Cberft, Serbien 247 . 248.

SWijooan ^abloipitf($, General, Serbien 246.

24L
SNiBbanblungenuonSolbatcn, Seutfdjlanb 28.

iUiitroroiRa, Stabt, Xürfei 516.

Mitteilungen beb St. u. St. fteereomufeuma im
SlrtiUeriearfenal in SBicn 481.

TOülciiungen beb St. u. St. Kriegbarcbiob 481.

SUobameb ben=3fbbuUaf), SJiafibt, Slfrifa 517.

SHotnoe, Crt, Kamerun 505.

INonaftir, Üilaoet, Xiirtei 506. 514. 515.

Mont Ghabctton, frort, .Italien 402.

Moore Smith, The life of John Colborn,
üeld-murshall Lord Seaton 492.

Mojdji, Jtetirf, Seutfd),Oftafrifa 503.

Muan.ia, 8curf, ScutfcbCftarrifa 503.

'28111er, Sic alten Sigppter alb Krieger unb
Gröberer in Slfien 481.

— , o., Sie Sdiladjt bei Jrieblingrn am
14. Citobet 1702 482,

-=i)ot)n, Ser Gifetne ^!rin) 420.
'Diunitionöerfag, Jranlreitb 299.

—oerforgunq ber ftelbartilicrie, Seutfd)lanb
349. 351. — Jranlreitb 356.

Mufantt, Crt, Kamerun 505
Mujdlir, Xilrlci 274.

Musketrv regalations, Großbritannien 299.

Muffin,wtftbfin,Graf, (General, SluRlanb 216.— — , Gcncralabjulant unb General ber

H«lauerte, Xotenidiau 525.

Muftafib, Xilrfei 265.

Mufterungcn, Scutidilanb 28.

Wat^ricbtenbetatbemcnt,öfterrei(f|llngarn303.

Slaffir llaidja, Xürfei 516.

National asaoeiation for the employment
of reaerve and diacharged aoldiera,

Großbritannien 110.

9Ja?mer, o.. Memoiren beb MarfdfaUb 2Rac=

bonalb 491.

illbjabo, Crt, Kamerun 504.

Slcbbcn, ,ur, Gefdiit^te beb L S>annot>erfd)cn

'infautcrieoHcgimentb S?r. 14 unb beb ror
maligen Kbniglitben itannooerfdjen 3, In-
fanterie iHcgimentb 495.

Wbflrier, bc, General, fyranfreid) 76. 293. 306.

309. 327.

üicttelblabt, gr^r. u., Sic a(tf)annooerfd)en

Überlieferungen beo Kflnigs-lUancmiilegb

mentb 1. »annoperjdjcb 'Jir. 13 497.

'Jleuber, gum fünfunbjipanjigiäbrigen 3a$reb=

tage ber Überfieblung ber »aupttabetteio

anftalt oon Berlin natfj Grö^gitbterfelbe

497.

Sfeubtroaffnung, Portugal 185.
— ber ^elbatliUerte 344.

Niessei. Notes enr la Prnaae dans aa
grantle cataatrophe 1806 484.

'Jlitopoli, Sßerte bei, Bulgarien 399.

9Jifam. Xürfei 265, 268,
Noaille«. Vicomte de, Marina et soldats

front,'nis en Ambriqne pendant la

gaerre de l’indbpendance dea Etats-

ünia 483.
91ogaltaI, Slfrifa 519.

Nufiez, La guerra hiapano-americana 489.

Obbia, Crt, Slfrifa 520. 521.

Dtbriba, Stabt, Xürfei 515,
Offiiierc, Korea 145
—

, ifleurfaubimg oon, natfi Jranfrtitb, Seutfdp
lanb 17.

— beb §ilfbbienfteb, Italien 119.

— in Sienftftetlungen außerhalb ber Xruppen,
ntrbänbe, Seutfif)Ianb 18.

—
, Mangel an, Jfufelanb 222. 223.

— Da zapaana, Stulgaricn 50.

Offtjieräaubrüftung, Gl)tle 56,

—bienftpferbe, CfterrcidpUnqarn 1L
—geaalter, Sfulgarien 48, lliL
—pferbe, iRufjlanb 221. 222.
—projeffc, .Italien 125.

— petein, 3o?>®n 14(1. 141.

—Ptteranen, Rumänien 194.

—roofinungtn, Rumänien 191.

Cgabbn, iianbfcbaft. Slfrifa 517. 518.

Cffupation 1878, Gebenfblättcr att bie 488.

Ollivier, Les tronpes noirea de l’Afriqne

orientule frunpaiae 498.

CImütt, Sie frititchen Sage oon, im ffuli

1866 486,
Omer 3htfd)bt 'üafdja, 'JJlarfdjaU, Xürfei 516.

Dnoprimfo, General, iHuftlanb 231.

Cpoitfdiente, Stufdanb 199. 232.

Orb, ll regiment de chaaseura, 1651 a
1903 498.

Organ ber militänoifjenidfaftltdieii Sleteine,

Cfterreicb Ungarn 480.

Ortega, General, Spanien 255.

Oaman, A Hiatorv of the Peninanlur
War 485,

Dffotoei, geftung, Slußlanb 404.

CftenSaden, Tyrfjr. u. ber, unb o. Stfiein,

Müitärpolitifd)C Gejdittblc beb Bcfreiungb,

triegeb 1813 485.

Dttofengbi, General, Kriegbminifter, ^Italien

115. 118.

Dpanta, Marquis, 'illarjdiaU, .fapatt 136.

fjanjerbefeftiqung 388.

—tafelten 390.

—hmn,Gefdjüt)e 392. 393.

Tapart) et, dluRlanb 233.
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BarabelUinvBiftolc, Seutfdjlanb 440.

Barctbepolijiiten, SHutndnien 191.

BarteigüngerbetadjementS, Bufilanb 313.

Berticari, Cberft, Slumftnicn 473.

Bafatei, Drt, Bulgarien 513.

Patronen, ©roBbritannien 299
—banboliete, ©roBbritannien 108.

—gürtet, Bereinigte Staaten oon Slmerifa

285. 456.

‘JJatrouiUenfüfjrcr, öfterrei(^=Ungarn 171.

—fc^ule, Öfteneidj-Ungarn 302.

Baoel, Oberftleutnant, Seutfdilnnb 504.

Baoia, Stabt, Italien 403.

Bebotli, ©eneral, Italien 118. 125.

Beignb, ©eneral, granfreid) 76.

Bcitang^gortö, Gl)ina 411.

PSlacot, Expedition de Cliiue 489.

—
, de, Historique du lfL rbgiment d’in-

fanterie de marine 498.

BelePStarbonne, o., ©eneral, Seutidjlanb

318. 328.
— ;— ,—, 33er HaoaUcriebienft im gelbe 488.

Benbijec, ©eneral, granfreid) 76.

Benfionen, Jiiebetlanbe 161. Rumänien
191. — Itlrfci 271. — Bereinigte Staaten

non Slmerifa 285.

Benfion<jgefet}, Bulgarien 4M. — Siicberlanbe

161
,

Bertorobti, ©cfc^idite beb 9iieberjifilefifd)en

XrniivBalaiUono Br. 5 496.

Perreau, L’epopdc des Alpes 482.

Berfonenfelbftyaljrer 417.

Befdjiera, Bcfeftigung uon, Italien 403.

Beter, Honig, Serbien 243. 244. 246= 248,

249.

Betroro, ©eneral, Bulgarien 514.

Betroroitfd), ©eneral, Serbien 243. 24Z.

Bfeiffcr, Leutnant, Xeutjd)lanb 503.

Bfcrbet)cim, Xeutfcblanb lü.

—oormufterungelommiffare, Seutfd|lanb 12.

—judjt, ©roBbritannien 101. 102. — ^Italien

117. — Japan 138,

Bflugf=.6arttung, Dr. o., Sorgcjd)id)te ber

Sd)lacf)t bei Bclte4lllianee. Wellington 485.

Bbilippinen, Bereinigte Staaten oon Slmerifa

276.

B^tlipfemSünffen, gurret burd) bab Sannen
roerf t81

Bbilipfon, Ser ©roBe fiurfürft griebrid)

Wilhelm oon Branbcnburg 489.

BBiUips, Hapitän, ©roBbritannien 433.

Physical degeueration, ©roBbritannien 101.

Biacenja, Befeftigung oon, Jtalicn 403.

Pianell, II general 493.

Biräuo=2atiffa, Gifenbaljn, ©riedjenlanb 82.

Biftoja, ©eneral, gtalicn 118,

Bobpriporfdjtfdiifi, SuBlanb 226.

Böbclpatroncn, Bereinigte Staaten oon
Slmerifa 456.

Poirier, Les forteresses fran^aises en
1870. III. Metz 48L

Bote Garem, ©eneral, ©roBbritannien 97.

Boljanjli, Seutnant, BuBlanb 411.

Bompomä, ©roBbritannien 108,

Boiiicö, SJongolifdie 325.

Pont Noyelles 487.

Bort Slrtljur, geftung, SuBlanb 216. 404
Botapoff, Cberft, StuBlanb 152.

Boten, Sie aItt)annouerjd)cn flberlieietungen

beb Jnfanterie « Segimenlo oon Boigts-

Bbctj :3. öannooerfiebi Br. 73 496.
—

, o., fSie Öenerale ber flbniglid) bom
nooerfdjen Slrmee unb iljrcr Stamnttrupoen

42L
Boulteau, ©eneral, grantreid) 19, 326. 327.

Brajerco, bos, Cberft, Bortugal 183.

Brince Smitb, 6 ine beutfd)c grau in Seuttdn

Cftafrifa 494.

Bribrenb, Ort, lürfei 516.

Privb, Le Service de l’arriere a ia colonne

de Lang-Son 488.

—
,
Rapport sor les operations militaires

au Tonkin, Avril—Mai 1901 488.

Brobft, Gbiet o. Cfjbtorff, getbseunmeifter,

CfterreidjUngam 311.

Pruvost, Le giSnbral Deplanque 492
Buioergcroebe, Scutjditanb 461

.

Stabfafjcer, granfreitb 28, 298. 299.

—fompagnien, Siorroegen 166.
— =Cebert)ofen, Jtalien 128.

Siaboroanoroiifd), SRiniftcr, Serbien 249
Bagging, ©roBbritannien 105.

Ration journnliere, grnnfreid) 84,

Ballonen, Belgien 39.

Stedibcrg, ©raf, Sagcbudi bes ftonigiid)

bni)eriid)cn ©ouoemeuro ber Bunbeöfefhmg
Blain 1 1866 480.

Bed)tfdireibung, Seutfdilanb 3£L

Jtebiget©ulenutfd), Sie Grgäntung unb

Ctganifation ber rufftfdien Slrmee 196. 207.

Sebjeb Bafd)a, liirfei 271.

Sicgenobcrg, Höniggrät) 493.

—
, Bon Grebben biß BtiindicnoritK 493.

SiegimentS Gbrentage, Jtalien 124
Reglement für ben Beuriaubtenftano. Belgien

39.— — btc Xaftif ber oerbunbenen Waffen.

©roBbritannien 296.

Reglement de manoeuvre de I’artillerie

11 pied, grnnfreid) 8L— de Campagne, granfreid) 8L— — — dn train des bquipages mili-

taires, granfreid) SL
— provisoire de manreuvre de l'artillerie

de moutagne, granfreid) ML
— — sur les iminnrnvrea de l’infanterie,

granfreid) 80.

I'inBtruction du tir de la

eavalerie, gtanfTeidi 8L
Reibet, Le commandant Laim d'apres

sa correspondunce et ses Souvenirs de
Campagne 1858—1890 492

Sieidjenau, 0 ., ©cncrai, Seutfdflanb 479.

9ieid)ert, ©efebitbte beb Stblcfifdjen Itaüi

Bataillons Sir. 6 496.

Digitized by Google



3Upbabctifd)co Samen» unb Saibrcgificr. 539

Seither!. Sitter o., SaS Königlich baucrijdK

2. gnfanteric»Scgiment .ftronprinj 497.

Seicbspofttaubenbienft, Sieberianbc 1119

— »SBeitfdiie&cu, S(brachen 238.

Seifcbatf), Sie Stpifion, bei Stagcnta, 4, o»ni
1859 4SI

SciSner p. gitbtenftern, lattiidie Probleme
294.

Sciffenber«, ScbriftftcUer, Scutftblanb 395.

326, 397.

Seiten im ©clärtbe, Italien 339.

Settfcbulen, Sdjrpcben 239.

Scfrutenfontingent, ßfterreitb-Uiigarn 171.

172. 173.

—mangel, ©roftbritamiicn 25. 29.

Semontcbepot, ^ireugen 14.

Scmonten, granftetd) 73. — ©rogbritannicn
101. — ßfterreicb»Ungani 174. — Sufi»

lanb 212.

Senarb, Sluftft^iffer, granfrcid) 436. 439.

Rencmont, de, Campagne de 1809 485.

RengagS», grantreid) 16.

Kcnnlainelc, äfrifa 519.

Seouf fßaftba, Surtei 27t.

Reperage, grantreid) 355.

Resedintzu deposituloi Kegimentului,
Sumänicn 188,

Sefcrpeoffijicrc, Bulgarien 52. 53. 513.

grantreid) 14. 80. — ©rofcbritannien 103.

Resume »tatistiqne de l'empire da Japon
1903 144).

Sepoluer, Dfterreid)»llngam 362.

Revue d'iiiatoire militaire 480,
Reymoud, Le geuSral Lc Grand. Iiaron

de Mercev, 1755— 1828 491.

Sid)tbogcn, Seutfcblanb 353.

Stos, bc los, Wenerat, Spanien 255.

Sipa llolajji, ©enerai, .Italien 118
Sinoti, Beifügungen bei, Italien 402.

Soberts. ©eneralfeibmaritbatt, Wroftbritannien

97. 104. 105. 107. 29G. 329. 4:13.

Soeffel, Sie erfie branbenburgifdpprcufitftbc

glotte im jtbtpebifdnpolniftbcn Kriege unb
itjr Äommanbcur uitp. 482.

Sofjnc, ©enerat, Seutjcblanb 479.

Sobrmalerialfxage, CftcrreitbUngam 471.

Sobrriidiauf»gcib(tefcbü|jc 458.

—fgftem, gelbartiUcrie 344.

Som, Befestigung pon, Italien 403.

—, ©amifon pon, Italien 115.

Rond. Le, Preparation de l artilleric a
la bataille 355

Royal-Garrisou Regiment, ©rofebritannien

100 .

- Military College, ©ropbritannien 329.

Roffi de Pontevea, de, Lee marin» en
Chine. Souvenir» de la colonne Sey-
mour 494.

Suhl, Sie ftanjöfijd)c ärtttcc 499.

Sunt, 2CuS bem gretbettStampfe bcr Suren
494.

Suftftbuf, gcftung, Bulgarien 399.

®äbc(, Iragctoeiie beS, beim Irain, Seutfd)»
ianb 28.

Salonifi, Stabt unb Silapet, Jürfei 506.

507. 514. 515
Samaforo, Ort, Bulgarien 513.

Santal, Lu manceuvre de Hennin 1742
483.

SantoS Sumont, ttuftfdjiffer, Brafilien 437.

Sapelli bi (Sapriglio, ©enerai, Italien 331.
Saraioro, Rührer, iiirlei 515.

Sauzey, Ieonographie du costume mili-

taire 498. 429.
Sana ©tuicj, ©enerai 246.

Saoona, Sefeftigung pon, Italien 402.

Satpotp, ©enerai unb Hncgbminifter, Buh
garicn 508.

3tt)arr, Sdjneepcriuibc ber legten gaf)re ’m
Bereich beS I; itatienifcben Jlrmeeforpb

413.

Sdieibert, iK'aior a. S., Sotenfdjau 525.

—
,
SUerlci ©ebanfen ufm. über ben geftungs»

bau unb ben geftungsfrieg 367. 368,

— , 5Dlit 6d)roert unb gebet 525.

Stfiemft Bafdia. Sürfei 516.

StbilbbaUericn, Sefämpfung pon 352.

Stbiefeiebrer, ©rofsbritannien 106.

—preife, Ofjilc 5L
—regeln, Seulfdtlanb 345 — Slonuegen 36L
—Übungen, grantreid) 356.

— pcrfudie, .Italien 360,

— Dorfdjrift, grantrcicb 325.

Stbiefecn, SüeUbetperb im 163.

0d)tpfapaK, Bulgarien 399.

—feicr, Bulgarien 53.

5djlad)t, Saumfrage in ber 350.

—erfolg, bcr 305. 306.

Siblagintroeit, Crinnentngsjd)rift jur 200jäl)<

rigen SBieberfebr bcr Grftürmung ber tiro»

Itfeben ©renjfeflc Mufftcin ufio. 410.

Stbliefeen in Spangen, ßftcrreidpUiigam 179.

Sibmib, o., SaS franiöfiftbc ©cneralftabs

roerf 487.

Stbmibt, d., Ser ihlcrbegang bee prcuftifdjen

feeres 495.

Sdjmit Sitter o. Sanera, ©ejdjitbte ber Se»

gicrung Itaiier Slajimilians L unb bie

franjilfifcbe gnternention in SRcrifp, 1861
bis 1867 486.

Stbneebiroats 413.

—brufhncbren 413.

—ftbubiaufcn, gtnlien 301.

Stbncllfeucrgeftbüge, gapan 143. — Sicrifo

152»
—fanoncn, Sumänicn 12L
Sdjnigcljagb, glalien 118.

S<b&nfe(S, p., Grlebniffc iictttrid) p. S<bön»
fcls als ©eneralfiabeoffijicr bei ber Spant»

garbcmJtaunUerie 1866 unb 1870 490.

Sdjörnidj, StabSarjt, Seulftblanb 503.

Schreiber, @efd)i<btc beS Branbcnburgiid)en

I
Srain-.BataiHonS Sr. 3 496.

Sd|üs p. BranbiS, flberfiebt bcr bannopet»
1

fd)en Srntee pon 1617 bi3 1866 497.
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540 SRifttärijtbe gabrcdberithte für 190:}.

Stuben, bürgerliche, Portugal 184,

—gruppen 307. — granfreitb 297.

—Ubroann, .fwuptfampfform ber Infanterie

306.

-oereine, Stbtoeben 238.

Scbultje, Gfjriftian griebrid) Karl imbioig

'jteicfiägraf Ucbnborff=Steinert ufro. 490.
— Um 3>anjig 1813,14 485.

Schumann, Banjerbefeftigung 388.

Stbumla, ucrfcbamteo Vager bei, 'Bulgarien

399.

Stbujjpatroncn, Rumänien 192.

—fd>Ubc 344, 390. 458
Scbtoarmattadc, Stuftlanb 341.

Scbroeninger, geftungdfrieg in Xbeocic unb
BrapiS 397. 389.

—
. SKilitärtecbnif unb SJlilitdrtecbnifcbe £>ocfü

jtbule 400.
Sd)roit<er o. Baperdbrim, Stiller, gelb}cug=

meifter, Üfterrcitb-Ungam 311.

Scobell, ©eneral, ©roftbritannien 329.

Seaton, Notes and reminiscences of a
stall' officer by lieutenant-colonel Bosil
Jackson 493.

Seefranj, t>., ©eneral, Ofterreid^Ungam 334.

Scibel, Maoalleriebrüdenttaino 412.

Seifullab Bafd)a. lürfei 509.

SefrctariatSi unb Siegiftraturbeamte, leulftb-

lanb 18.

öclbfllabegeroebre 439. 443. 447.

farabiner 443.

piftolen 450
-morbc, gtalien 125.

—tätigfeil 295.

Senfft o. fSilfadi. ©cneral bet Kapallerie,

lotenfdiau 529.

.

Scntpanjer 3s*T

Serignan, de. Lies preliminaires de Valmy.
Premiere invasion de la Belgiqae 483.

Service unxiliuire, granlreitt) 59.

3eocro, 2uftfd)iffcr, Brafitien 437.

Seroaftopol, geftung, Stu^Ianb 233.

Sbogunc, gapan 132.

Siebentägige Krieg, 35er 483.

Siege-Traln, ©roBbritannicn 95.

Siliftria, geftung, Bulgarien 399.

Simmono, gelbitiarfdjall, lotenfcbau 529.

Simplon, 3>urd)tunnelung bes 402.

Simpson, Notes of military interest 289.

Sfiftani, Ort, 'lürfei 519
Slionitja, SUcrfe non, Bulgarien 399.

Smils, £>auptmann, Belgien 491.

Smoicnofi, ©eneral, ©rictfjcnlanb 89.

3oen>, Scutnant, Bulgarien 515.

3öut, 4>auptftabt, Korea 147.

Sofia, iöauptftabt, Bulgarien 399. 510.

—
,
—

,
liierte bei, Bulgarien 399.

3olbert)ot)ung, ©rofsbritannien 92.

Somatitrieger, llfrifa 517. 518. 519.

-lanb. llfrifa 517. 519. 521.

Sommcranjüge. Jeutfdjlanb 29.

Sommcrfclbt, Dberft, lotcnidjau 527.

Sonareroitfdi. Cberft, Serbien 249.

Spaibing, t). — Kul)n, ©cjtbitbtc ber Unter-

offöicrjcbulc gülitb 497.

Spanbau, geftung, Breujjtn 398.

Spaten, tragbarer, gtalien 300.

Spemocrfc, gtalien 401.

Spcjia, Küftcnbefeftigungen ooit, gtalien 403.

Spingarbi, ©eneral, gtalien 300.

Spionage, Siuitlanb 2:13.

Spijje, granfreitb 298.

Spider, Krieg oon 1877/78 294.

Spratbfurfe, gtalien 122.

Springer, Gblet o„ ©encralntajor, loten,

jdjau 527.

—
, o., 2)cr ruffifctj.türfifrf>c Krieg oon 1877
unb 1878 in (Suropa 527.

—, —, Sie Kafafen 527.

—
,
—

, Snnbbucp für Offiziere bes ©eneral-

fiabesj 527.

Springfictb öeiuebt, Bereinigte Staaten oon
'ämerifa 285.

Sprünge 293. 301.

©ludjomlmoto, ©eneral, Stufelanb 219.

Staatdgeftüte, granfreitb 19. 83. — Öfter»

rcid) Ungarn 332.
Stal>ll)elm, granfreitb 82.

Stanimafa, gort, Bulgarien 399.

Stein, grbr. o., Oberleutnant, 35eutf<blano,

504 505
Stellungen, Sticberlanbe 155.

Slerblitbfeit, granfreitb 84, 85.

Stewart, Sir llonald. Field-Marsiiall 49*2.

Stodbolm, Kiiftcnbefeftigungcn bei, Sd)roeben

405.

Sioitftben), .öauptmann, Bulgarien 52.

Stoned, Kapitän, ©rofebritanmen 433.

Slojtb, o., Xentroürbigfeitcn best Wcnerals

unb 2tbmiratd Btbrcdjt o. Stoftb uin». 190.

Strafeenbautcn, lürfei 509.

-oorfpannmaftbine 418. 419.

Streiffommanbos, Sluftlanb 339.

Strobl, Itöniggräti 489.

StrümpcH, Oberleutnant, Seulftblanb 504.

Stubenten, lürfei 271.

Stungbafo, Ort, Kamerun 501.

Stura, Befestigung, gtalien 401. 402.

Sturbja, Kriegdminifter, Rumänien 191.

Sufa, geftung, gtalien 4Q1.
Sroapnc, Cbcrftleutnant, ©rofsbritannien 518

519. 520.

Srojaltfi, ©enetal, ittufstanb 458.

Spbenbom IStarfc, Sir, ©rofibritnmuen 9L

late, Ort, Kamerun 505.

I laftif, gapan 300
I lafttftbe Broblcmc 225.

lantura, ©cnerallcutnant, lotcnjtbau 527.

latent, Befcftigung oon, .Italien 104.

lemplcr, Cberft, ©rofsbritannien 433. 434.

leraoutfi, ©cneral unb Kriegdminiflet, gapan
139.

lettau, grbr. o., lie ßrgänjung unb Crgam
fation ber rufftftben Srmee 207

Ib'ri«, ©cneral, Ofterreidj-Ungam 471.
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älpfiabctifdieS 'Hamern unb 6a<$regiftet. 541

Iljom, geftung, ^Ireuficn 398.

— 3ufeattinettei<Sd)icfipla&, Tcutf(§Ianb 2L
Ticfenglieberung beim Angriff 291.

Tillion, LaconquSte des oasis sahariennea
488.

Tir progressif, grantreid) Ufö.
Tobesritl, Teutfdjianb .119.

lonini, ©enerat, Italien 118.

Tonnen, fitere 412.

Toul, gorts oon, grantreid) 40).

Train, flopfbebedunq beS, Teutfdjlanb 28.

Transportmittel, J^eftunflejiijcfen 878.

Irebla, ©cneral, Belgien 858.

Troinfö, Befeftigungen bei, 'Jlomiegen 404.

Trotba, o., Son ber Tonau bis ^Jlctona 488.

Imppenfübrung im gelbe, Segeln für bic 811.

—trainS, Sleugiiebcrung ber, Shtftlanb 312.
— übungSpIab=Sorfd)rift, Teutfdilanb 27.

Ifd)cmuIpo, pafenfiabt, Äorca 147.

Turin, (Mraf oon, glalien 118.

Tum=Sorfd)rift, CfterrcidpUngam 179.

Türen, ©cneialmajor, Tolcnfdiau 528.

Überrede, Jarbe ber, Teutfd)Ianb 22.
ÜbungSmärjtbe, Slcrifo 151.

—reifen, granlreid) 79

UeSfflb. Ort, Türlei 51(1.

Uffici locali. gtalien 115.

Uganba, edpuaric oon, Sfrifa 519.

UiiiroaUuitgcn 395 . 325.

—

.Teutfdilanb30.31.

Ungirb, o., Tao 89. Infanterieregiment in

ber Sd)iad)t bcUiuftojja am 24,gunil866
48SL

Uniform, 9Ieuc, ©rofsbritannien 107. —
,
granb

rei<b 82,

Uniforme de fatica, gtalien 125.

Unleroffijiete, Beförbcrung ber, Teulfdjianb

12. 20.

—
,
ätoÜDsriorgung ber, Italien 120.

Unterfebeit, Crt, Tlfrifa 520,

Urfunblidjc Beiträge unb ,\orid)ungen 3ur
Weft^idjte beS preufjifdben fiierreS 480.

Urlaubopfcrbe, fifterteicfpUngam 3:17. 338.

Urfpn^'ruSjqnSli, Sitter p., llnfcre ÄaoaUerie

in ber 8d)ladit bei Guftojja in ruffijdier

Beleuchtung 48(1.

Urunbi, fianbfdiaft, Dftafrifa 503.

Ufambara. Station, TcutfdpCftafrifa 508.

Uffuri<CifenbabmBrigabe, Sufelanb 209.

SallcS, ©cneral, gtalien 118.

Sangeri, Ort, Äamcrun 504.

Barbar, g[u§, Türfci 514.

Yarescu, 3iumänien 187.

Sarjin, Crt, Tcutfdp'Jlcuguinea 500.

Sarjo, gort, gtalien 4( >2

?taubaii|d)cr Sappenangriff 358.
Senebig, Bcfeftigung oon, Italien 403.

Sentimiglia, geftung, gtaiien 404.

Seelüfte 292.

Vermeil de Conchurd, Campagne de db-
fectiou du corps prussien de lu grande
armee en 1812 485.

Serona, geftung, gtalien 403.

SerpflcgungSanftalten, gtalien 127.

—friegSfpici, Italien 124.
Strfdjlufcblod, 'Jicuer, gran(rtid) 4(91.

Serfd)n>öter, Serbien 210. 947.

Serumo, Häuptling. Kamerun 504.
Veste, granfreid) BL
Scterancnfrage, Rumänien 1 9:1.

—afpironten, Teutftblanb 12,
ScterinärforpS, ©rofjbritannien 105.

—roefen. ätnberungen im, Teutfdilanb 12,

Sictor Gmanucl, ifjrinj, gtalien 118
Süeillc, Ingenieur, grantreid) 442.

Villers-Bretonneux 487.

Sinabia, Sefeftigung, .Italien 404.

Sirgin, ©cncral unbMricgSminiftcr, ScfpDeben

240.

Sogei, Cberleutnant, Teutidjlanb 411.

Soigt, JSronprinjiägcr in gcinbcolanb 187011
493.

Soisfa, ^Montenegro 153.

Soltcraf, Stellung, Siebcrlanbe 155.

Volontaires de carriere, Belgien 42.

Soluntccrs, ©rofebritannien 90. 100.

SorfelbfteUungcn 371.

Sorpoftcn, grantreid) 299.

Sofi, o., Ter gelbjug in ber Sfalj unb in

Baben im gaf)rc 1849 485.

Sopron, ©cneral, grantreid) 70.

Söabi Hogab, gluft, Sfrita 518.

ffiäfdjte, iirof. Dr , TeS alten Tcffauers
fieben unb Taten 490.

üöaffenmeifter, CfterreidpUngam lfiJL

JCagner.TieSdileifung gefcbloffencrgeftungo

Gnceinlen 395.

SlaQmüUcr, Cfftjicr-Stammlifte .Honiglid)

Sreufiijcben gnfanterie > Scgimentg oon
Silitticb (3. ÄurbeffifcbcS) Sr. 83 490.

SBalroal, Crt, Slfrita 521.

WarCollege. Sercinigle Staalen oonSmerifa
212,

— Office council, ©rofjbritannien 2L
SSarna, geftung, Bulgarien 399.

Sßaffcrjd)lcben, ül)ef btfl gngcnieurforpo,

Steufjcn 395.

äßaltmannSlaelcamp-Beauiieu, Baron, Treu
unbfünfiig gafjrc aus einem betoeglen

fieben 491

.

— > — »— ,
—, Ulcmoircn eines Üfterreid)ifd)cn

Selcrancn 491.

fflatufi, Hegerftamm, Ttfrifa 503
Söebcr, Dbcrft, S^iocij 381. 382.

Slcbi, glufe, Sfrifa 520.

SBcrefd)tfd)agin, Tie Groberung ber Siam
bjdiurei bunt) bie Tranöbnifalößafafen oon
©raf Crloff 235,— < lUrid), Cucr burd) bie OTanbfdfurei in bcu

Äümpfen oon Gfjitta 1900/1901 494.

—
, 3luffifd)e Truppen unb Dffiiiere in

Gfiina in ben gabten 1!(01 bis 1902 235
Weil, Le prince Eugene et Murat 1813

bis 1814 4S5,
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542 Ülititärijcfje ^atireabcrictjtt für 1903.

SBerifoiuife, Ort, Xürtei 516.

SBefel, Jeftuna, Preußen 398.

—
,
XruppcnüfuingSplal;, Seutfcfetanb 2

L

IBIjitc, ©corge, ©eneralfelbmarfcfeall, ©rofe-

britannicn ML
SBibbiit, ^cfhing, Bulgarien 399.

ffiibjfiu. Ort, Äorea 147.

ffiiegcnlafctten, Xeutjcfelanb 460.

SBiefe unb .Raijerstnalbau , p., Stabt unb
gcftung Silberberg 481.

BJilb, Xagebudj Jjojepfe SteinmuUcre über

feine Xeilnafpne am gelbjugc 1812 493.

ffiinc, ©eneral, XeutfdjIanB 479.

SBinfcrflaggen, Jcutfcblanb 304. 320.

Söinterbergcr, Grnfteo unb SScitcrcS aus bem
3af|re 1870 493.

SBlabimir, ©rafefürft, iHufelanB 313.

Sülabiroeftof—GfeabaroinSl, Gijenbaljn, '.Hufe-

lanb 415,
Jöötti, firicgsletfenit — Xcdjni! unb Xatlil 395.

—
, SBert unb Drganifation ber SriegStedjnif

409.

Woestyne de Grammez de Wardes, Mar-
quiB de. La guerre rnsso-tnrque 488.

—
,
—

, Une voyage dans le pays des

Baschi-Bouzouks en 1870 488.

ißolfelep, gelbmarfdjaU, ©rofebritannien 98.

Wolselev, the storv of a soldiers life

492.

SBaob, Goelpn, ©cneralfelbmarftbaU, ©rofe-

britnnnien 25, 26, 310. 329.

Söoob, ©eneral, bereinigte Staaten pon
Smerifa 281.

IBoproobcn, Bulgarien 510. 511.

fflrangel, ^reifeerr p„ 3Hit bcn 'Buren gegen
'Xlbion 424.

ffirebe, Jvrfer. p., ©ef<6i(t|te Ber fi. u. 8
'Bcfermatbt 497.

f)comanrt), ©rofebritannien 90. 100.

f)oung, ©eneral, bereinigte Staaten pan
Jlmerifa SIL

3anattari, Cberftlcutnant, Italien 413.

3*<5, Ginc Oenfjtbrijt pon, aus bem .labte

1798 4SL—
, grfer. p., ©eneral, Cftcrreicfeltngam 333.

geitrerfenung, .lapnn 143,
3eft Baftfea, lürfet 271.

gelle, Dr., 1812. XaS Selferbrama in Safe
lanb 4S5.

gelttomifter, Stfetucbcn 240.

gentralScfeiefeftfeuIe, Spanten 256.

geppelin, ©raf, Suftfetjiffer, Seutftblanb 43»;

43L
3criba, befeftigtes Vager, Stfrita 518.

gitijar lüarforoilfd), ©eneral, Serbien 243
gitterfeofer, Sie Dffupation Siziliens bureb

Bflcrreitfeiftbc Iruppen 1821—1826 481.

Sinilbanbtnerfer, Xeutjdjlanb 2,

Rontfcbein, ©eneral, Bulgarien 52, 510.

gutbtprämien unb greife, JJranfreitft 74.

Webrurf: in bet itöniglifben $pfbtnlibTUcfcrei oon ('. 3. SHtttlet 4 St bei,

Scrlin 8W., flodjftrQfee 68—71.
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